
2>ortüort

Qiejuben atsSerfeßungsjn^e bexVölUv.

2)as SRätfel bes .^rfetumgsdjarafters bes Subentums unter hm
23ölfern, bie oon ilnn fjeimgefudjt roerben, löft 2Baf)rmunb com (Se=

fidjtspunft bes pölferpfndjologifdjen (Begenfa&es 3roifd)en Seftfjaften

unb -foomaben:

„Sie Semiten unb mit tynen bie Suben finb 9lomaben. 3f)ren Spra=
djen fefjft ber Segriff bes Staates, ber aus bem 2öort status, bas §eft*

ftefjenbe, gebUbet ift. 3Bas fie bafür emfefcjen, be3eidmet „bas Sia>
roanbembe, ber Umfdjmung, bie 23eränberung, bte Unftetljeit". £)er

oorbübtidje Xnpus für bie Sd)idfatsroenben im 9tomabenleben ift ber

ptötjlidje lleberfall eines ^tttagers burd) einen anberen Stamm, ber

mit Dötliger 9liebermetjetung, 51usplünberung unb Ausrottung enbet."

tiefem llrbübe entfpredjen bie politifdjen unb fokalen Sä)idfats=

menbungen an *ßtö£Iid)feit unb blutiger i)ärte, roenn bie Suben in 21us=

rotrhmg it)rer ^omabenpfndje, baran aftit> beteiligt finb. Siefe „plb>
lidjen Sdjidfalsroenbungen" roerben im politifdjen (Betriebe „3U *Re=

ootutionen", auf roirtfdjafttidjem (Bebtete 3U „®rad)s". Sie unter uns
roofmenben Semiten nennen bie JKeoolution ben „Stern Subas" unb
I)aben ben ,,&rad)", bas fjei&t bas roirtfdjaftlidje 21bfd)Iad)ten bes (Beg=

ners an ber 23örfe, eingeführt. Sie finb bemüht, ben ,,®rad)" unb bie

^eoolution immer roieber tjerbei^ufü^ren unb finben fid) nur getjinbert

burd) ben Sßiberftanb, ben bas arif^je Setyarrungsoermögen ben femi=
tifdjen Umtrieben entgegenfetjt. Sie felbft getjordjen bem (Sefe& bes
Dtomabentums.

lieber bie (Bremen ber Sfuts* unb Stammesgemeinfdjaft reidjt beim
Dtomaben bas $tttempfinben nid)t fjinaus. (Segen jeben „gremben"
ift feine #anb feinbfetig, tote er aud) beffen 5)anb feinbtia) gegen fid)

gerichtet glaubt.

Der Xatmub lefjrt, ba$ (Bott bas Sefifetum ber 9tfd)tjuben für
tjerrenlos erflärt unb bem erften jübifdjen *Befi£erg reifer bas *Ked)t

barauf erteilt tyabe. 3a, es roirb mit ausbrüdliäjen SÖßorten gefagt,
ber 23efi& ber (Bojims folle angefetjen roerben roie eine 2Büfte ober roie



ber Scmb am 2fleer. Der erfte jübifdje 93efi&nef)mer fotle ber eigen»

tümer fein.

£a£)er ift nacf) talmubi(ti[cf)=?abbaliftijd)er 2Infd)auung ber 25kg ber

Suben über bie ©rbe ein ®riegs3ug 3U beren Eroberung — nicfjts an=

beres. ©ie betrauten fid) als Sotbaten auf bem *marfd)e, bie ner*

borgen lagern ober burü) falfdje flagge gebeert finb — inmitten bes

$einbes, ftets gemärtig bes 3eid>ens 3um Singriff unb Ueberfall. 2as

Subentum betrautet bis auf bm heutigen Sag feine 5)auptftettungen

mitten unter uns als folcfje Heerlager, oon benen aus es ben Zeitigen

„*Raub3ug" fütjrt ^arts, Söien, Berlin, ßonbon, Wenmorf, granffurt

am 9!Kain, Hamburg, Breslau, $eft finb foldje Heerlager unb £oa>
bürgen bes Subentums. Der Xalmub Iel)rt: „Ueberall, mof)in bie Suben

rommen, fotlen fie fxcf> 3U ^errfdjern über ifjre Ferren machen."

3m ©erfolg biefer Aufgabe, bie tynen als „retigiöfe $flid)t" er=

Jdjetnt, meil fie ja 3ur 23ernid)tung unb £ned)tung ber 9ttd)tjuben auf*

geforbert merben, finb bie Suben altmäfjtiä) ba3U gelangt, ifjren (Sott

fo3ufagen mit ber fjödjften öfonomifdjen $oten3 auf (£rben 3U ibenti=

ftaieren. Unb in biefem Sinne fjeifet es: ber eigentliche ©Ott ber Suben

ift bas (Selb ober bas „golbene ®alb".

2Ibolf 3öaf)rmunb, Sas (Befe^ bes Sftomabentums unb

bie Subenfjerrfdjaft.
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3)ie ©runölaoen Der

jü&iftfjen ^Belt^errfcöaftöerloartung

3luf Dem Suöenfriedlwf in #ras

21m (Srabe bes ^abbaliften *Kabbi ©imeon ben Sefjuba oerfammelt

fid) feit 1464 alle fjunbert Saljre, toenn fid) ein weiteres Saljrtwnbert

feit ber ßerftörung Serufalems unter Situs gerunbet, in ber 5Hact)t bes

ßaubtjüttenfeftes ber fabbatiftifcfje ©anfjebrin, bie Vertreter ber über

bie SEBelt 3erftreuten sroölf Stämme OfraeTs unb ber geiftige 9tad)folger

*Rabbi ©imeons als Seiter ber ®abbala aus bem ^riefterftamme

2taron.

2)as heilige .3a&toeja$r

£>as 3af)r ber 3ufammenfunft bes fabbaliftifdjen Sanfjebrin ift ein

^eiliges äarjr, ein Sa^r Safjmes, b. 1). bie Querfumme ber in ber 3af)=

res3a^l enthaltenen (5in3el3af)ten beträgt 15, bie fjeiligfte Saljmesiffer

nad) ber ^abbala.*)
Defterreidjs illuftrierte Rettung, Kummer 45/59, bringt bas fab=

baiiftifdje ^oroffop für bas 3af)rlmnbert 1900—2000. 3m 23orber-

grunb ftefjt ber fabbaltfttfd)e JRabbi oor bem aufgefangenen 23udje ber

iSabbata. 2Iuf ben beiben ©eiten bes 23ud)es ftefjt groß bie Qafyl XV.

3m i)intergrunbe müf)en fid) bie SSölfer am Rab ber 5Beltgefd)id)te

ab. Silber gebretjt roirb bas diab nid)t buref; bie 2tnftrengungen ber S3öl=

Izx, fonbern burd) eine geljeimnisoolle (Energiequelle, bie aus ber !Rab=

mitte ausftra^lt unb tüer ©nergieftröme nad) bem *Rabfrcm3e ent=

fenbet. 2Bo bie ®raftftröme ben JKabfran3 treffen, finb bie galten
1914, 1923, 1932, 1941 eingeseidmet. £as finb bie oier fjeifigen 3af)toe=

jaf)re in unferem laufenben Safjrrmnbert. 3n biefen Safjren 3eigt fid)

3al)me feinem 23olfe im befonberen Wlafc „gnäbig", in biefen Sabren

fief)t bie Rabbala bie ^tpunfte, an benen bie propf)eüfd)en 93erf)eißun=

*) Äab&afa = jübifd)e (Be^eimmiffcnf^aft unii bas Sucfj frer jü^i[(f>cn (Befjeim=

itriftenfdjafi.



gen an bas auserwäfjlie SBolf ber 33ermirfUd)ung entgegenreifen, in

benen bie i>errfd)aft Subas über bie Golfer ber Sößett fidjtbar roetterge=

füfjrt unb enblid) 3ur Sßollenbung gebraut roirb.

Sie Saijmejabre ber &abbala recfjnen nad) bem 3af>re 69 nad)

(Hjrifti ©eburt, bem Mjre ber ^erftorung 3erufalems burd) Attus.

Siefes 3af)r ift 3roar nad) ber rjertömmlirben gefd)td)tlid)en Sluffaffung

bas größte £rauerjaf)r bes jübifd)en Söoltes. Der Xempel trmrbe bis

auf bie ^unbamente serftört, ber Zeitige Hltar gefd)änbet, bie Siabt

in Xrümmer gelegt, ber 5pflug barüber geführt 2tber biefe Äata^

ftroplje für ben nationalen 23eftanb bes jübifdjen $otfes tft im Sinn

imb nag ber ßefjre ber tabbata ber 2tusgangspunft feines prooiben=

tietten ßebensmeges geworben.

9Jtit ©emalt aus bem ßanb feiner SSäter uertrteben, r>on ber Sdjolle

ber Heimat gelöft, tft bas jübifc^e 93olf in alte ßänber ber Sinbrofe

gemanbert unb tjat fid) unter alle 23ölfer ber <£rbe gerftreut. Damit

würben erft bie SSorausje^ungen gefcfjaffen, ba& fid) jübifdje 2ttad)i=

pofitionen unter allen aSölfern ber 2öelt oerwur3em fonnien unb Die

©runblagen für bie oon ben alten $ropi)eten oerfünbete 23ottsf)errlia>

feit, bie 2Beiü>rrfa>ft Subas, gegeben waren.

Das Safjr 69, bas grofte Sd)idfatsjal)r bes nationalen jübifdjen

SSoites, ift bemnad) nad) ber ßel)re ber ^abbala bas ©eburtsjafjr ber

gottgewollten fjöljeren ßebensaufgabe bes jübifdjen SSolfes. Stad) bem
®runbgefe& alles irbifdjen ßebens, „Stirb unb werbe", foll aus biefem

nationalen £ob bes jübifdjen Söotfes nad) Saumes SBilten feine tjöljere

ßebensform fjerausmadjfen, ein non Heimat unb SSoben getöftes, über

alle Xeile ber @rbe gerftreutes, nur burd) SSlut unb gemeinfames ©efe&

geeintes SSolf, bas unftet burd) ßänber unb 3eüen manbert, in fremben

Golfern fid) üerwur-jelt, in roudjerifa^er Snmbtofe tynen bas ßebens*

mar? entöieljt, unb nad) SBollenbung ber Seiten bie 5Mtf)errfd)aft über

alle 93ölfer fül)rt, „bie 3af>we, fein (Sott, tym 3um grafje oorgemotfen

fjat".

5>a* erfte feeiHoe 3a&toeja&r

Das 3af>r 69 ift barum bas crfte Zeitige 3abwejaf>r, unb bie Qal)i 15

(6 4- 9) bie Jjeilige ©ottes3af)l im Sd)icffalsbud) bes jübifdjen SBotfes

ivx6) ber ©ef)eimlel)re ber ^abbala. 9tobbi Simeon ben 3et)uba aus

*ßrag ift ber größte feiger biefer ©et)eimlef)re, unb fein geheimes SBiffen

oererbt fid) auf feine Sftadjfotger aus bem *ßrieftergefd)led)te Sltarou.

20Ie 3al)rf)unberte einmal, im ^eiligen ©ottesjaI)r, bas mit bem @e<

benfjatjr ber ^erftörung ber Statt unb bes Sempels 3iifammenfällt,

ruft ber 9lad)folger bes Ütabbi Simeon bie Rubrer bes über bie Söeit

xerftreuteu SSolfes, bie IRepräfentanten ber 12 Stämme, nad) ^Srag 3u=

fammen gu einer gefjeimnisoollen Beratung über bie Sdjidfalsfragen

bes jübifa^en 23olfes. 3n ber SRad)t bes ßaubpttenfeftes finben fie ficfj

oor ber oerfd)loffenen Pforte bes uralten Subenfrtebljofes ein, bas ge*

öetmc ^aBmort, feit 3al)rl)unberten auf bie Stammesführer »ererbt,

öffnet iljnen bas Xor unb legitimiert fie bem Skrfammlungstetter

gegenüber. Um bas (Srab bes SDleifters l)erumgruppiert, im fallen

Sa^etn einer ©rablaterne, geben fie 9fad)enfd)aft über ben <Btanb ber

jübifdjen SSelange in it)ren ßänbern unb empfangen bie ßofungen unb
3ttd)tlmten für bie arbeiten am gemeinnü^tgen jübifd)en Qntereffe, für

bie SSeiterarbeit an ber Slufrid)tung ber jübifdjen Seltf)errfd)aft im
fommenben Sabrf)unbert.

1464 tagte biefe 93erfammtung, ber „tabbaliftif d)e Sanlje-
b r i n", 3um erftenmal im Subenfriebljof in ^rag.

3)er feierte ra&boliftif^e eon^eörin

Dem uterten fabbalifttfdjen Sanbebrtn im 3al)re 1761 fam eine

gan3 befonbere Sebeutung au. 23ar fajon ber 3toeite Sanljebrtn im
t^abre 1563 burd) bie Serret&ung ber religtöfen (Binbett ber europäifdjen

93knfa)l)eit unb bura^ bas ©olbfieber nad) ber Sntbedung 2lmerifas
ein öer^ei^ungsöoller 2luftaft 3ur (£rreid)ung bes all]übifd)en %&dt*

3tetes, ber britte Sanfjebrtn im Sabre 1662 nad) ber Verblutung ber

europäifdjen 33ölfer im 30jäl)rigen ^Religionstrieg ein fjoffmmgsoolter
Slnfang für ben 3uftrom bes ©olbes in jübifdje 23anfen, fo gab ber

oierte Sanljebrin, 1761, gum erftenmal bie 3ftöglid)fett, ein 3telbe=

mu^tes Programm für bie etappenmeife Eroberung ber 2Mtl)errfd)aft

auf3ufteEen.

S)fe Freimaurerei im SHenfie 6c«* 3u6entum^

2>er Vertreter bes Stammes 9tuben, beffen 5)errfd)aftsfi^ in *ßaris

ift, fonnte auf biefer !abbalifttfd)en SÖerfammlung berichten,

baß feit bem Safjre 1743 bie mädjtige ©ebeimo^ganifation
ber Ö^eimaurerei im Dienfte ber alljübifc|en <&a<fye ftel)e. ©in
Äonfortium oon 12 jübifdjen Scannern, sumeift aus bem Stamme
*ftuben, bie 33an£ters ^Bauer, 95iorin, ^rancten unb StRofes 5)t)es, bie

©eneralfteuerpädjter Spider, 3Rofes ©oben unb §\aat ßang unb an=
bere unter ^üfjrung ber ßiteraten 56eilljad'e unb 2lbraf)am, fjatte fid)

in bie Freimaurerei emgefd)lia)en unb burd) bie Qcrrtdjtung ber ^od)-
grabftjfteme aus if)r ein SSBerfeug für bie 5)urd)fe^ung ber jübifd)en
ÜJladjtpläne gefd>affen.

3)ie neue £e^re Per greimaureref

3lfs bie Freimaurerei 1717/1723 oon ßonbon aus in bie 5öeft Eam,
trat fie als Söerfünbigertn einer neuen ßel;re auf, bie bie bis babin
l)errfd)enbe mittetalterlia>d)riftltü> 5ßeltanfd)auung 3U ftürsen brofjte,



ber ßeljre oom Snbioibuoiismus, bcr Autonomie, ber unbefdjränften

Freiheit bes (Sinselmenfdjen. ©egenüber ber bisherigen ©e=

bunberdjett ber Sftenfdjen in ben SIbfjängigfeiten oon Staat, Stabt,

Familie, SBolfstum unb 23erufsorganifation befagte bie neue ßeljre »on

ber unbefdjränften gretfjeit: auf politifdjem ©ebiet ben Stur3 ber legt*

timen Autorität, SBotfsfjerrfdjaft, Demofratte unb Parlamentarismus;

auf tulturettem ©ebiet religiöfe ©tetdjgültigfeit, Fretgeifterei unb fttt=

liehe Ungebunbentjeit mit aßen SBolf unb Familie serfefeenben %oIqc=

erfdjeinungen; auf mirtfdjaftlidjem ©ebiet ©emerbefreifjeit, Frei3ugtg=

feit, unbefdjränften SBetrbemerb im freien Spiet ber Gräfte, «ßrobuf*

tions= unb Slbfafcfreiljeit, unbefdjränftes freies <ßrioateigentum, <£tgen=

nufe unb Profitgier als mirtfdjafttidjen ®runbfa&, bie ßostöfung ber

Sötrtfchaft oon SBolfstum, Staat unb SMtur, bie #errfd)aft oon 2öertbtl=

bungs*, £au[ä> unb Umfafegefe^en über Kultur* unb ftaatspolttfdje

(Bettungen.

3n biefer oon ber Freimaurerei geprebigten ßeljre ernannte bas

3ubentum bie geiftige TOacrjt bie feine 2lnfprüd)e auf bie 3BeItfjerrfdjaft

förbern roirb. (Es mar nur erforberttd), baß biefe neue ßeljre bei alten

Göttern bes Hbenblanbes ©ingang unb 2Innal>me finbet, i*a$ fie als

atigemeingültige 3öettanfd>auung bie btsfjer tjerrfdjenbe djriftlta>

5öeltanfd)auung oerbrängt, unb bie 23afjn marb frei, ber 2Beg geebnet,

baß bie jübifcfjen Sßeltljerrfdjaftspfäne oermirflidjt merben konnten.

Das 9ftonopolredjt sur (Srridjtung oon £odjgrab=Freimaurertogen

nmrbe barum ausgemalt, allentfjalben in Stabt unb ßanb in ber alten

unb neuen 5öelt fotdje ßogen au eröffnen, mit iijnen Xaufenbe oon

ßehrfameln, ^rebtgtftütjlen unb «propaganbaftätten 3U ernsten, bte

im Sntereffe ber 2lufridjtung ber jübiföen SBettberrfdjaft ben ßiberalts=

mus prebigten. hinter Botfaire, Diberof, Montesquieu, Fjinter Cejjing,

Nicolai, ijinter bem großen Sdjmarm ber 2luf!lärer in allen djriftlidjen

ßänbern ^tanb bie Freimaurerei, braute bie c^rifttidjc SBettanfdjauung

in SDttßfrebit unb Verruf, prebigte ben ßtberalismus im Auftrag

bes Subentums unb ebnete bem Subentum ben Sßeg sur Söeltfjerrfdjaft.

2tuf bem eierten fabbaliftifdjen Santjebrin in $rag im Safjre 1761

bat ber Variier 3ube Stephan «Worin, ber «Repräsentant bes Stammes

9luben bie burd) bie Freimaurerei eingetretene 2öeltenmenbe tm all=

iübifeben Schieffat proptjettfdj oorausgefefjen: „Die 2*uftöfung bes tjetr-«S Regimes/bec lfm-3 bes 2lbels unb ber «MflüMeif mad, uns

ben Beq *um 2lufftieg frei Das Seuballetjnsfnffem mirb geflutt, bie

Sunfforbmmg mirb aufgetöff, unfer ber freien äonfurren} im Bitf-

khaftsleben mufi bas (Selb bie Slctjfe bes C£r^ugungs- unb perfaufs-

projefjes merben, unb mit bem (&elbe befjetrfdjen mir bie Bolter.

Das fotqenbe 3af>rfjunbert, bis gum fünften fabbaltfttjdjen Sanl)e=

brin arbeitete bie Freimaurerei als SNac&tmittel in ber jrjanb Suoas m
ber 'alten unb in ber neuen SBelt Nidjt mel)r in ber urjpnmghdjen

©eftalt, in ben brei ©raben ber engüfdjen Freimaureret: ßeljrlmg, @e=
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[eile unb ä^eifter, fonbern als ^odjgrabfreimaurerei non 33 ©raben,
bte für bie jübifa^en ©eljetmaroetfe befonbers ausgebaut, roorben ift.

ütud) ber Sntjalt unb bie 3telfe£ung mürben in biefer jübifdjen 5)oö>

grabmaurerei ber Aufgabe im jübifdjen Sienft entfpredjenb ge=

manbelt, gemobelt unb geänbert. Sie alte ßeljre oom Snbioibualismus,

3U abftraft, 3U trotten unb lebern, mürbe in bas attgemetnoerftänbtidje,

lebensvolle, btutmarme Schlagwort oom (HgenmU3 umgeroanbett. ,,3d),

nid)fs als id), altes für mid), altes meinefroegen, unb jmar mit aßen
2IMfeln, bie es gibt", tjet&t bie ßofung bes 30. (®abofä>) ©rabes. 2tud)

bas berüchtigte unb ©erlogene Sa^lagmort oon Jrei&eU, (5teid)^eit unb
Brüber(ia)Mf mürbe erft oon biefer jübifdjen 5)od)grabmaurerei

gefcjjaffen. (Ss mußte burd) bie ßogentel)re oon ber ©leid)f)eit unb
S8rüberlict)feit bie djriftüdje SOBett mit bem 3rrmat)n erfüllt merben, baß
altes gteict> ift, mas SJcenfä^enantti^ trägt, metl bamit bie Sortjeit ©Iau=
ben finben fonnte, bafj es feinen tlnterfcljieb ber IRaffe, ber Nationalität

unb ber F^rbe gibt, metl bamit bie ®letd)bered)ttgung bes jübifdjen

DJcietsooIfes mit feinen d)riftlia;en 2öirtsoötfern anerfannt merben
mußte.

2)ie Äeöre öeö ÄtberaH^muö

9Dcit biefer freimaurerifdjen ?prebigt bes ßiberalismus t)at bas 3u=

bentum feit ber 2ttttte bes 18. 3atjrl)unberts ben ©eift ber abenblänbt=

fdjen SSolfer oergiftet. Sie neuen ßetjren biefer *}3rebigt, bie 2Uenfa)-

tjeifsredjfe, Jrei^eif, Oleidfjtjeit, Brübertiä)feit, bte Demofratie, bas

Uolf als bie Queüe alter 2ltarf)f unb alten Reä)fs, ber Parlamentaris-

mus, bas ©erlogene Sßort oom 2Uet)rt>eitsprin3ip, ber ^ampf gegen

menfcf)lict)e unb göttliche Autorität, gegen Hcligion, Xleberlieferung,

Sitte unb Braua) ber tfäter, ber (£ t g e n n u tj unb bte Tß x f U g 1 e r

als einzig berechtigte Xriebfraft allen roirtfdjaftlicfjen ßebens, fjaben bie

abenbtänbifä)e 9Jcenfd)f)ett bis in bte UBur3eln oerpeftet unb bte d)rift=

lid)e 2öelt im Zeitraum oon fnapp 50 3at)ren für ben jübifdjen (£r*

oberungsmillen fturmreif gemadjt.

2)ie fransöHfcfje Ttetiolutfon

3n ber Sturmflut ber großen fran3öfifd>en SReootution ift ber

Feftungsbau ber alten djrtftlidjen ©efellfdjaftsmett oom jübifdjen ßi=

beralismus unter 2tnfüfjrung ber Freimaurerei überrannt morben. 2)te

Coge Jleuf Seurs in ^arts mar ber SU3 atter berüchtigten 5Reootutions=

füfjrer. 3ljr gehörten bie (Bironbtffcn an, bie G^nffopäbiffen, Uotfaire,

Danton, Tllirabeau, Baitln, (Eonborcef, ^oudjef, Desmoulins, TUaraf,
Kobefpierre unb anbere. Die reidjen ©elbmittel 3ur Stufmiegetung ber

Waffen floffen aum großen Seit aus ben Waffen bes Ban!t)aujes Jtectf r,
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bas feinerfeits oon englifd)en Suben für bte Durchführung ber 9te

oolution ftnansiert mürbe.

<$ef<&ic&t*fc&rei&ung un& Freimaurerei

deiner bcr bebeutenben flafftfdjen @efd)id)tsfd)reiber ber großen

fransöfifdjen Reoolution ermähnt bte Rolle, bte bas greimaurertum

in biefer meltgefd)id)tlid)en Ummäl3ung gefpielt ijat. 3ft bas nid)t

eines ber größten hälfet in ber ^enfdjf)ettsgefd)td)te? Sluf ber einen

Seite ftef)t bas gemalttgfte Ereignis, bas feit bem Untergang bes Rö*

mifdjen Reidjes unb feit ber a3ölfermanberung bie «Dcenfdjljeit bura>

pflügt fjat, auf ber anberen Seite eine getyeimnisoou'e 9Kad)t, bie es

fnftematifd) oorbereitet, burcfjgefütjrt unb in jeber *pt>afe gelenft unb

geleitet fjat, unb biefe unfceimlidje Ittacftf bleibt ein ooües 3af)rfmnbert

lang völlig im gefjeimnisoolien Statten ber äuuffcn oerborgen, oon

bem aus fie ben Stur3 bes alten Kegimes geleitet unb bie £)errfd)aff

itjrer bas Otnfli^ ber ZPelt umgeftatfenben 3been uraufgeführt fjat?

(Es $at roo^t SBiffenbe unter biefen @efd)id)tsfd)retbern gegeben,

maf)rfd)einlid) mefjr, als mir I)eute beseugen fönnen. 2Iber fie fjaben

gefduntegen — aus gurdjt ober aus bem Unbehagen, felbft an biefer

Arbeit ber finfteren 9Kad)t beteiligt gemefen 3U fein. Xaine, ber große

^iftorifer ber fransöfifdjen Reoolution oon 1789, mußte um biefe 3u=

fammenfjänge unb erflärte fein Sdjmetgen barüber nad) bem SBeridjte

feines greunbes Drumont in ber „ßibre Carole" com 25. September

1905: Mb er md)t barüber 3U fpredjen gemagt fyabt aus Jurd)t oor

ber Rad»e ber Freimaurer".

#eute gibt bas 2Jcaurertum bie fran3Öfifd)e Reoolution ganj offen

als fein 2Berf su. 3n ber Si^ung ber fransöfifdjen 2Ibgeorbneten=

tammer oom 1. 3uli 1904 erflärten melirere Freimaurer auf 93or*

mürfe unb 93erbäd>tigungen eines SIbgeorbneten ber Rekten: „3n ber

Xat, mir rütjmen uns biefer tat Das ift bas t>öd»fte £ob, bas man uns

fpenben fann. Bir geben bas niäjt nur 3U, mir oerfünben es gan3

offen: oon 1772 bis 1789 arbeitete bas 2Haurertum
bie große Devolution aus. Dann bürdeten bie Frei-

maurer bie tfolfsmaffen mit ben Ceitgebanfen, bie fie fiä) felbft in ben

Cogen 3U eigen gemacht Ratten."

Dtefe stelbemußte Arbeit ber Freimaurerei 3ur Herbeiführung ber

Reoolution mirb ausführlich bebanbelt im 93ud)e Rofenbergs: „Das

23erbred)en ber SBettfretmaureret".

2)ie greimourerei mcuftt Oletoolution]

Das <£nb3iel ber Freimaurerei, bes Illadjunffruments bes 3uben-

tums, ift bie 3erftörung ber d)riftlid)en &ultur in ber gansen HJelf. <£s ift

ber uralte Stampf 3toifd)en Subentum unb Gtyriftentum. Das ftärEfte
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Sotoerf djriftlidjer Kultur mar granfreid), auf grantretd) mar bafjer

ber erfte Singriff gerietet. Die 9ftonard)ie auf bem Soben bes ©ottes=

gnabentums unb bie !atf)olifd>e ®ird)e galten bem Subentum als bie

ftärEften ©runbpfeiler ber djrifttiften Kultur, bie mußten 3uerft geführt
merben, menn bas 3ubentum feine *Beltljerrjd)aftspläne oermtrfficfjen

mollte. „Mad) 3erftörung biefer (Srunblagen ift bas Staatsmefen bem
metteren Singriff fd)u^los preisgegeben, unb olme ernfte Sa^mierig=

feiten laffen fiel) bann $ud)t unb Orbnung, gamtlie, Eigentum, SSJloral

unb Sittlia)feit oernid)ten."

©in pljantaftifajer tylcrn, unmafjrfdjeinlia) für jeben mit ben 3us

[ammenfjängen ber hinter ben ^uliffen, untertrbtfd) arbeitenben grei=

maureret nta>t oertvauten SiJienfa^en, unb boef) bis ins eiserne fnfte=

mattfef) bmd)bad)t unb aud) fd)riffücf» feflgelegf in ben (Be^ehuaftcn

bes maurerijd)en Bunbes ber 3Uuminafen erhalten.

^Klumindten

?Profeffor USeißfjaupt an ber Untoerfttät in Sngolftabi fyatte 1772
einen 2Ibleger biefer jüötfdjen greimaurerei in dauern ins ßeben ge=

rufen unb unter bem 58anner bes 3Uuminatenorbens allentfjalten im
9leid)e 2tnpnger gefammelt, bie fia) für bas SBeltsiel ber jübifdjen fyody
grabfreimaurerei, für bie 23ernia)tung bes ©Ijriftentums unb ber d)rift=

lta)en Kultur einfetten. 2)urcf) einen $vi\a\l famen bie ©eljeimaften

biefes oerbredjertfcfjen Sunbes 3Ur Kenntnis ber iDeffentlia^fett. 3m
^aljre 1785 mürbe bas SOciigtieb ber Sttuminaten, Can3, als Courier
mit geheimen Urfunben auf bem Söeg bei Dtegensburg oom SSIife er-

jcfjlagen. Sie ^olt3ei fanb bei ilnu biefe geheimen 2l!ten unb oeran=
faßte, ba^ bie ßogen bura)fud)t unb alles Material geridjtlia) befd)lag=

nahmt mürbe, ©s folgte ein 2Iuffeben erregenber 5ßro3eß, ber fiel) aber
iticijt gegen Sßetßljaupt richten !onnte. Der mar recfjtsettig, oon SBrübern
in l)o5en Staatsämtern unb in ben l)öa)ften Slbelsfreifen gemarnt unb
mod)enlang oerborgen geljaften, entfommen. Die in ben 5lluminaten=
ßogen befdjlagua^mten Sa)riftftücfe liegen f)eute nod) in ben 2Jlün*

ebener Strammen. Sie mürben
f.

3t- allen Regierungen 3ur Kenntnis
gebraut. 23ermoü)ten aber, ban? ber greimaurer in allen Regierungen
Europas, nirgenbs eine SIbmeljraftion gegen biefe jübifdje 9Serfcf)mörer=

gefellfdjaft aussulöfen.

3iel unb Aufgabe feines 5Berfes Ijat nad) biefen Urfunben 2Beiß=
tjaupt in großen ßinien umriffen:

„allein buvd) ben Sauber bes <Sef)eimniffes, allein burd) bie 9Jlad)t
ber inneren 2Serbunbenf)eit merben Saufenbe oon 3Jcenfa^en in jebem
Xeile ber 2Belt, oor allem in Deutfd)fanb unb grantreid), oon bem
gleiten Spillen bel>errfd)t, oon bem gleiten i)aud)e befeelt. 2Ius biefen
5öcenfd)en merben burd) langfame, fortfe^reitenbe ^iefjung gans neue
2Befen gebtlbet, unb unfi^tbaren unb unbefannfen Oberen im (Be^or-
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fam unterworfen, ber an tttafmfinn grenjt utib ben lob nia)t föeut.
(Sine berarttg fjerangebtlbete ßegion erobert bann im (öeljeimen bie

§zx%mf umgibt bic Jürften, lenft ofme ü)r Biffen bic Kegierungen unb
füftrf (Europa baf»ln, bafc jebe Religion oewid)fef, jcbe 2Honard>te nic-

bergetreten, jcbes Borredjt ber (öeburt für ungültig erflärt, ber Begriff
bes Rcd)tcs felbft unb jeglid)er £rioatbefi& abgcfdjafff toirb/'

Sas mar ber gemaltige $lan bes 3lluminaten=Orbens, bie beutfd)e

Ausgabe ber jübifdjen £jod)grab=greimaurerei oon granfreid). Der
(5eneralftabsptan ber jübifäjen Serfe^ungsatbeif sur 2lufrid)tung ber

jübifdjen 2Bettberrfdjaft über ben Krümmern ber SBölfer.

Sttaurerrongrefr in 2BüDelm*&a5

Sßeifjbaupt batte bte Organifationsarbeit übernommen, bas gefamte
gretmaurertum in 2eutfd)lanb unb ben übrigen <£uropafiaaten in bie=

fem ©eneralftabsplan 3U einigen unb 3ufammen3ufaffen. 2>as fottte

auf bem aud) in ber (Befcr)id)tc befannten europäifdjen Ütauret-itongrefs
in EHtyelmsbab bei Jranffurf a. IRain 1784 erfolgen. £>iefer mu
belmsbaber Äongrefj f)at aud) in ©oetfjes SMtbtlb beftimmte £on=
turen ge3eidmet. 2)ie äußere Organifatton, bie ftraffe Sentralifation
ber eisernen ßogen fam nid)t 3uftanbe. 2)ies fa>iterte am <5elbfü)err=

ltdjfeitsfimmel ber ßeiter ber eisernen ßogen=Drganifationen, nidjt

aber am XDiberfprua) gegen bas aufgeffeOfc Programm, nid>f an ber
2ibtefcnung ber ZHarfariebtung unb ber Kidjtlinien. Sie mürben im
(Segenteil allgemein gebilligt unb fclbft gegen ben Befdjlufj ber <£rmor-
bung Cubmigs XVI. unb bes Königs (öuftao III. oon 5d)roeben erljob

fid) fein XEHberfprwf). Unb an biefem ^ongrefj nahmen faft ausfdjliefc
ltd> SDtänner ber rjödjften ®efellfd)aftsflaffen teil, ber Syoifyabel, <Staats*
männer, felbft ftirdjenfürffen, felbftoerftänblid) aud) bie Vertreter ber
fönigstreuen, altpreußifd)en <8roft-£ogen.

lieber biefe SBefdjlüffe bes 2Btn>elmsbaber Maurer * ^ongreffes
merben mir oon £eilnebmern unterrtdjtet, oon 2Ttirabeau, (Öraf f)aug-

roifj, (Sraf Birieu, JJafer Slbel u. a. mefjr.

(Sraf £>augrou3, ^reufctfdjer SRinifter unb Vertreter ^reufcens auf
bem Äongref} oon Verona 1822, oerlas t)ier eine 2)enffd)rift, in ber er

gugab, als Freimaurer feit 1777 bte ßeitung ber ßanbeslogen in $reu=
§en, $olen unb SKu&lanb geführt unb am 2Btlf)elmsbaber Stongrefr teif=

genommen 3U fyabm:

,,3d) Ijabe bie fefte Ueber3eugung gemonnett, bafr alles, mas fett

1788 in ^ranfreid) gefdjaf), bie üieoolutton unb in tfjrem Verlauf bte

Gcrmorbung bes Königs unb alle tfjre mettereu ©djredenstaten nid)t

erft feit 1788 befdjloffen mürbe, fonbern ba$ alles fd)on oorljer in

gufammenfünften, burd) etngeljenbe Untermetfungen unb etbltd)eVtn=

bungen oprbereitet morben tft 3n 2ßt(fjefmsbab maren bte (Bin^eb

Reiten bes großen ©efa>l)ens [a;on feftgelegt."
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(Sraf ZHrieu fjat als Vertreter ber ßoge „3" öen «Rittern ber 2öof)l=

tätigfeit oon ßnon" am Kongreß in 2Bil^elmsbab teilgenommen unb
narfj fetner Dlüdfebr nad) ^Saris barüber beridjtet:

,,3d) mill nichts oon ben ©ebeimntffen ersähen, bie id) in mir trage,

aber bas eine fann id) fagen, es mirb eine fo fein gefponnene unb meit

oersmetgte S3erfd)mörung ange3etteit, ba% Religion unb Regierung
faum bem Untergange entgegen merben."

Ser 3efuifenpatcr 2tbel betunbete auf einer 3Jliffion in 2öien 1899:

„9m Saljre 1784 berief bie eflefttfdje ßoge in ^ranffurt a. SDlatn

eine aufeerorbentltdje S3erfammlung (2ßtlt)elmsbab). 3n ir>r brachte

ein SDiitglieb bas Xobesurteil ßubmtgs XVI., Königs oon granfreid), unb
(Suftao III., Königs oon ©djmeben, sur 2lbftimmung. Siefer OKann
l)iep Slbel unb mar mein ©rofcoater. 2luf feinem Sterbebette bat mir
mein 58ater als feinen legten 5öttlen ausbrüdlid) fjmterlaffen, bafc

id» mtd) bemühen folte, bie 6d)maä), bte ifjm unb unferer Samiti6 an=

getan morben märe, mieber gut 3U mad)en. ©iefe teftamentarifdje 95e=

ftimmung meines 23aters, batiert oom 31. Suli 1870, Ijat mid) oer=

pfltdjtet, biefes SSefenntnis ab3ulegen.
M

5)a3U fommen nod) bte 3^ugniffe smeier metterer Jetlnefjmer am
SBil^elmsbaber Kongreß, ber Ferren be Hanmonb unb IHarie be Bou-
legucn» bte in einem SBriefe bes ^arbinals 2Ttaff)ieu, (£r3bifd)ofs oon
Befonfon, oom 7. 2lpril 1785 entbatten ftnb:

„3m 3al)re 1784 mürbe in ^ranffurt eine greimaureroerfammlung
abgebalten, 3U ber aud) 3toei angefebene $erfönlid)feiten aus Sefancon,
^err be JHapmonb, Sßoftbireftor, unb $)<>xx Wlarie be 23ouleguen, ?ßrä=

fibent bes Parlaments, eingelaben morben maren. 9n biefer SBerfamm-
lung mürbe bie ©rmorbung bes Königs oon ©d)meben unb Qub=
mig XVI. befd)loffen. 2)er ©djreiber biefes Briefes l)interläfet biefe

>Jtad)rid)t für ^errn 33ourjoh, $räfibent ber ©btenfammer bes ^ofes."

©emäfe biefem, feit 1772 ausgearbeiteten $lan 3um ©tur3 ber 9Ko=

nard)ie unb bes ©briftentums in ^ranfreid), mad)te ftd) bie %veu
maurerei feit bem Kongreß oon Sßilljelmsbab, ber bte ^Örberung ber

reooluttonären Sßtäne bureb bte übrigen ®uropa*Staaten fidjern follte,

tatträftig ans SÖerf.

2)ie <Seneraltüaf)len

2tls 1789 bie (Seneral-Bafjlen ausgefa^rteben mürben, beberrfdjte

fie fofort ben 2öaf)ifampf unb 3mang ben 3ur 9lationaloerfammlung

gemäblten felbftänbtgen ^örperfdjaften, ben ^rafibtaloermaltungen, ben

^irdjenorben, ben übrigen ftänbigen Vertretungen ibren SSMllen auf.

©0 mürbe 3. 58. aus ben Urfunben ber 6tabt= unb Staats=2lrd)ioe ber

prooin3 Bourgogne feftgeftellt, bafe bte mta^tigften, in ben bebörblidjen

2lften biefer ^rooui3 gelegentltd) ber 3öat)len 1789 enthaltenen Anträge
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ntd)t oon ben Stänben unb Korporationen ber Sßroöittß oerfaftt maren,

fonbern oon einer flehten, oft gans geringen SEHtnberrjett, oon einer flei-

nen (öruppe, 3ufammenge[e^t aus einem Sutjenb ^erfönlidjfeiien:

Sieraten, Chirurgen, Anmalten ufm. Sie oerfafjten bie Anträge unb
brachten es bafu'n, ba& biefe nad) unb nach oon jeber ber oerfdjiebenen

Slörperfdjaften angenommen mürben. Sie fdjeuten aud) ntd)t baoor
öurüct, bie angenommenen Anträge nad) 23ebarf 3U fälfdjen.

Sie oon biefer Aftionsgruppe in SBourgogne fabri3terten Sofumente
für bie 1789 gemähte ^ationaloerfammlung fpredjen bie uns befannte

maurerifdje Spradje.

llebrigens lä&t fid) bas für SSourgogne erforfdjte Arbeitsprogramm
ber ßoge aud> für anoere *Prooin3en nadjmeifen. Ueberall bie gleiten
ajlinbcrfjeiten ber gleiten Sd)td)t, überalt Öfjnlid) 3ufammengefe^t,
überall 3um gleiten 3eitpun!t unb auf bie gleiche Strt fjeroortretenb,

überall biefer eigenartige, leidjt erfemtbare Stil, ein Söemeis bafür, bafj

bie Kampfparole oon ber Freimaurerei etnfjeitlirfj ausgegeben mar.

(£s gab oon 1789 bis 1795 feine einige fogenannte Sßotfsbemegung,

bie in ber 93enbee ausgenommen, bie biefen tarnen oerbient. Alles

war t>orf>er beffimmf, organifierf, in allen <£in3elf)eifen festgelegt oon
ben Führern eines <5ef)eimbunbes, bie überall gteid^eifig tätig maren,
bie aller Orts auf bie gleite Art bie gleiten Befehle ausführen Heften.

3)er 3aftille-eturni

Aud) ber Baffille-Sfurm mar bas Ergebnis einer meitoersmeigten
FreimaurersSSerfdjmörung. Sftit *Red)t feiert bie jübifdje #od)grab s

Freimaurerei ben 14. 3ult, ben (Sebenftag bes 23aftille=Sturms, als

bödrften Feiertag. Boro fyat ben untrüglidjen aftenmagigen Staduoeis

für bie 23erantmortung ber Freimaurerei für biefes (Ereignis erbratfjt.

Am 13. Suti 1789, 11 UE)r oormittags, [a&te bas &erfd)mörer*
Komitc in ber Mrd)e *petit Saint Antoine bie Xagesorbnung: Sie
Xvuppm merben 5urütfge3ogen, Sürgergarbe mirb aufgeteilt, ßeiter

ber Sifcung mar Sufour, *Red)tsanmalt unb „kleiner BTeiffer" im
(Örofj-Orienf, unb Billeneuoc, Bteiffer ber Coge „3ur Btäfeigung".

Am 14. 3uli [djidte ber Aufftanbsausfdmjg oier Aborbnungen 3um
Kommanbanten ber SSaftitte mit ber Aufforberung gur Uebergabe. Sie

erfte Kommiffion bilbeten bie Freimaurer <£h)is be £osnn, Beffon,

Unteramt, Bitteforb, Sergeant ber Artillerie. Sie brittc Aborbnung
maren: F0lt-rf)et (£f)inarb, Freimaurer. Sie oierte Aborbnung
maren ebenfalls Freimaurer: pouparl be Beaubourg, be Btittn, Des-

min.
Sie tarnen ber ^roeiten Aborbnung finb niä)t meljr feftanftetfen,

es finb mot)l aud) Freimaurer gemefen.

Sen Angriff auf bie SBafttlle tommanbierten Freimaurer, an erfter

Stelle Ittoteton be Ctyabrilfan oon ber Coge „3ur Hebti(f)feif".
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Ser Ausfdjufj, ber nad) ber einnähme ber F^ftung bie ^ationaloer--

fammtung oerftänbigte, beftanb aus ben Freimaurern: (Sarron be <£ou-

lon, Ca Jeutrie unb Tltoridon. Sie Seputatton ber 9tatümaloerfamnv

fung, bie biefen Ausfdjuf} empfing, mürbe geführt oon bem Freimaurer

Seleufre. Unb ber Spredjer ber 9lattonatoerfammtung, ber mit bem
Ausfdmfc 3U oerljanbeln beauftragt mar, ift ber Freimaurer £>erurm

gemefen.

Unb ber <£fjeoalier Cai3et, ber nad) ber Eroberung ber SSaftitle bie

öommuniffen bort einquartierte, mar Unterführer im Örofe-Orienf,

IHeiffer ber Coge „bie Sufunft ber F«u«fc>e bes Kufjms".

£mor-3inion

%ud) bie Xerror^eriobe ber ©rofeen tootution mar ausfd}tie6li(f)

freimaurerifdjes 2BerE. Sas 9ftaurertum t)at 3mar fd)on mäbrenb ber
sJleoolution, als bie *Reaftion im 93olfe einfette unb bie Urheber bes

Xerrors befeitigte, firf) unb feine Sätigfeit 00m Xerror ab3ufe£en oer=

futt^t. Sie erftärten bie ane^eleien oon 1792 als bcbauerlidje Vorfälle,

bie lebiglid) ber überfd)mengticf)en Auffaffung oon ben unterblieben

(Srunbtbeen oon Freiheit, ©leicfjljett, 95rüberlid)!eit 3U3Ul"a}reiben feien.

3n 2öaljrf)eit f)at aber bie jübifa^e Freimaurerei ben Xerror organi-

fiert. ©s gibt unmiberlegbare 23emeife für bie Sdmib ber Freimaureret

an ber Xerror=Drganifation, bie befonbers im ^ropaganba-2tusfd)uf3

ber Coge „3U ber Bereinigung ber Freunbe" oorbereitet mürbe. 2öir

baben bofür bie *Be!unbung oon Bertranb be lUotleuiüe, DJIintfter ßub=

migs XVI., bas Zeugnis oon Btarmontet unb bas bes mütenbften unb

graufamften 93aters bes Xerrorplanes Suporf.

Sie grofee panif ©nbe 3uli 1789, bie ben Xerror eingeleitet fjat,

mar oon ber Freimaurerei fünftlid) gefdjaffen. 2luf fdjaumbebedten

gerben trafen in langem ©alopp überall Senbboten mit i)iobsbot<

fcljaften ein, Sftäuberbanben mären in unmittelbarer 9täf)e, fte mälsten

fieb fengenb unb morbenb Ijeran. Sann maren bie Sturmboten mieber

oerfc^munben, überall auf ifjrem 3öeg Xob unb Sc^retfen oerbreitenb.

Sie ßanb* unb Sorfbeoölferung flot) unb fud)te in ben Stäbten £u=

flucht, beren Xore eiligft gefd)loffen mürben. Sieje Sd)retfensgerüd)te

mürben am gleiten Xage unb 3ur gleiten Sfunbe im ganjen Äönig-

reidje oerbreifet, eine eintjeitlidje 2tftion, 00m freimaurerifdjeti Senfrat-

büro ausgefjenb. ©enau fo ging 1917 ber gro&e Sdjreden unter ben

gleichen Segleitumftänben unb in ber gleiten Form burd) bas ruffifdje

^iefenreid) als Vorläufer bes bolfdjemifitfdjen Sdjredensregiments.

Sie Xerror-SUffion mürbe, roie 9Kirabeau mitauteilen meiB, in bem

Cogenausfdmf] „bie «MUgemeine Btenfdjenliebe" ausgearbeitet. Siefer

Austöufj tagte balb beim r>er3og Ca Kodjefoucautb, balb im Sd)lo^

bes ^erjogs S'Otumonf. Sie Vermittlung an bie freimaurerifdjen
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ßofat=Organifationen übernahm ber *Propaganbaausfchuft öer ßoge
„3ur ^Bereinigung ber ^reunbe".

3n bem 2&»föu& öer *$)ilofopf)enloge „Sie Mgemeine 9ttenfchen=
liebe oerfas Suporf eine Senffdjrift, bie in ber <£mpfel)lung bes £er=
rors gipfelte:

„9tur mit #ilfe bes Terrors fe£t man fid) an bie 6pi£e ber 3te=
oolutton imb rann if)r bie gemollte 9ttd)tung geben . . . Bit muffen uns
?."<>; wenn auä) meüeidjf mit ZÖiberroWen, 3ur Opferung einiger Ber-
fotilityfeifen uon Rang unb Sfanb enffä;lie&eu. . . Jouton ift feit einiger
3ctt:311m gmaramlnifter auserfefjen, feine erften 9ttafcnahmen toerben
3metfelfos ben SSanferott herbeiführen. Sas *Boif mirb fein Opfer be=
gruben. Sann gibt es nur eine Stimme ber (Entrüftung über bie 3n=
tenöanten oon *ßaris. 6ie fönnten ber fteootution grofie fteffeln an*
legen

. Berffner ift allgemein oerfja&t, man mirb fich feiner @rmor=
bung mdjt f)inberltd) in ben 5Beg fteUen unb fein Sdjidfal mirb feine
^mtsbruber einflüstern . . . (Sie merben bann 2öad)5 in unferen
j)anben fem.

' '

Ser Antrag mürbe angenommen, De Caunn, De Sfeffettes, Soulon
unb Bettlet mürben gemorbet. «mit biefer erften Stttion mar bie ?He=
ooluhonspartei auf ben Xerror verpflichtet. Sie fteoolutionsrebner
fpradjen aber oon ben Opfern, bie „bie fodjenbe Söolfsfeele" geforbert

2Iutf) ber Jreimaurer UtarmonfeU oom Xerror=2tusfdmft qibt uns
Gmblttf m bte oon ber ßoge organifierte Serror^Organifation:

„Sas (Mb unb bie 2Tus[id)t plünbern au fönnen, finb bte
tretbenben Gräfte im 93olf, bte man 3um 6iege ber ^enolution
ausnu^en mujj . . . 9ttan glaubt gar nid)t, mie menig es ben
perjog uon Orleans gefoftei f>at, bie Sßfünberung bes &auf=
fjaufes . . . gu infgenteren . . . SKirabeau behauptet farfaftifcb,
oafe man mit 1000 ßouisbor fd>on einen netten Aufruhr auf=
gießen !önne. '

} '

#aben mir etma ben SSiberfprua) bes größeren Teiles ber
Stattort gu fünften, bie unfere STbfidjten unb Stele gar ntojt

man mu& ber Ütaffe ben Bitten aufjmingen unb fie £otbe-
rungen aufteilen taffen, an bie fie niemals felbft gebaäjf (jaf.

Sas SBott ift eine grofce SBief)t)erbe, bie iebigüc^ an ihre 9lah=
rung benft unb mit guten fjunben oon bem SBiilen ber Wirten
geführt mirb.

Unb frfjtiefjüa) ift es nur fein 23eftes, mas mir miber fein
eigenes SBtffen unb Söollen im 2tuge fjaben.

2Beber feine rürfftänbige ßebensmeife, noa) fein chriftltcher
©laube, nod> ber alte Punber feiner Vorurteile, oerbienen es,
bafj man barauf ftüdfidjt nimmt.

IS

Btan muß, um bas Bürgertum ju übertölpeln, biefe oet-

megene iUafje einfefcen, bie beim Umffur3 nichts 3U nerliereu,

aber alles 3U gewinnen glaubt. Um fie aufsüßen, t)at man
gemaltige Xriebfräfte gur Verfügung. Sie 9tot, ben junger,

bas ©elb, Unruhe unb ©abreden oerbreitenbe (Serud>te unb ben

Babnfinn bes Xerrors unb, bet Kajerei. 9lur bte ßumpen geigen

entfd)lu6!raft. ^tur ber motalijefje Xiefffanb bring! in ber «e-

oolution bem Uolfe (öewinn.

21Ues, mas für bie üteootution notmenbig unb nü^ütt) ift, f>at

feine 25ereä)tigung. Sas ift unfer #auptgrunbfafc."

Ser geiftige ©o^n bes Xerrors, ber Freimaurer Couis Blanc, tjat

in ber i)auptfacl)e in Suporf ben Organifaior ber IKe&eleien in paus

unb bet Verbreitung bes $d)rerfens in ben ^roninjen gefeljen.

©s entbehrt nid)t eines eigenartigen feiges, gu l)ören, ba& biefer

eigentltdje Bater bes Xerrors in ber jübifdjen ^oäjgrabmüturerei, in

ber qefebqebenben Jlationalnerjammiung, bie burgerlidje (SleidjfteUung

ber 3uben burd)braä)te. Viergeljnmal mußte er, beoor er biefen ©rfolg

oergeidjnen tonnte, fid) bafür einfeuern CErft am 51benb nar ber

Emlieftunq ber ^attonaloerfammlung mürbe bas ©efefc angenommen,

narfjbem Kegnalt be St 3ean b'Otngeln mit ber Sroljung eingegriffen

hatte: „3cb oerlange, bafe biejenigen gur Orbnung gerufen werben, bie

fitn biefem Eintrag miberfe^en. Senn bamit greifen fie bte SBerfaffung

elbft an." (Jr ftclltc bamit bie Weigerung, bie Suben gu beoorgugen, ber

©cbäbtqunq ber üleoolution gleid) unb bemeift, ba$ bie gan3e Ke-

ootufion nur im 3ntereffe, im Stuffrage unb unter ber materiellen unb

geiftigen Ceitung bes 3ubentums ausgeführt roorben ift.

Offen hatte bas Subentum in ber frangöfifcfjen Sfleoolution oon 1789

im ©egenfafe gu allen nadjfolgenben SHeoofutionen nod) feine Utoue

gefptelt. Sas mar aud) ntd)t nötig. Senn bas in it>rem Sienfte ftel)enbe

greimaurertum fjatte ja bie güf)rung unb bedte fie Sie 300 gret=

maurer ber Stationafoerfammtung fämpften mit mtlber S3erbtfient)ett

für bie jübifdjen Öntereffen unb führten fie gum gemünfdjten (Erfolg.

3m (Befolge ber frangöftfdjen 9leoolutton l)aben bie Guben in allen

europäifdjen ßänbern bie ©leidjberec^tigung mit ben 23öl?ern erhalten,

unter benen fie früher als Bieter mit 6onberred)t gemobnt Ijatten.

2)le iüöifd&c aPeltdcrrfcfioft auf tm TOorYct».

Sas 3ubentum tjatte bemnaa^ burä) bie oorgüglidje Slrbeit ber &e\>

maurerei bereits um bas Safjr 1800 bie erfte ©rufe ber 3Beltl)errfd>aft

erftiegen. (Es mar nid)i nur ben djriftlidjen Golfern glei£f)bered)tigt,

fonbern gum Seil bereits beren 3Sefjerrfd)er, benn bie erften Kiefen-

nermögen in jübijd)en ^änben Ratten ficr) bereits gmtfcijen 1790 unb

1800 gebiibet.
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DieJBtlbung ötefcr *ftiefenoermögen unb ifjr weiteres latmnenbaftes
ilnwadjfenmar bebmgt burd, bie #errfd,af* bes Birffö)affsUberau5-

SJ5fi
e
L

Ö
r

l

l
"««nacfAränttc Profitgier als bte treibenbe traft bes

faÄftsI^
b^6 auWem>

bie föranfenlofe 2Iusnu£ung aller wirt=SÄfrte
•

9e
l
tatt

r
ct

I*
nb a

.
us„ber H«*fettfung to MUMffMt, bem

roirtf*afjhrf)en Rum faufenber mirtfa^afUid; fd>roäd,erer <£r.iffen3en unb

"b*
Ir

ü/
cfari

*lcrunS 9an3ct £änb<rr oie «Bdbfärättfe einiger weniger

2>fe #errfc&aft öea jäöifc&en ©ofdeö.

2)urd) ben gBtrtfdjaftsaberattsmus ift 3unärf)ft unb Auerft ber @olb=
ftrom in bte i)anbe jübifd)er SSanfen gefloffen. Die nid,tjübtfd>en Korn

rl^^rl "?}™ erft aümäW &« Hemmungen ber früheren dirift=
hdjen fficttanfAauunö übermmben unb ftd; bem (Sefefe ber ausfrfjlieft-
U«en fierrfd,aff ber Jrofit(ud)e anpaffen, &s barum ber Kapitalismus
bte allgemeine^errfefjaft antrat, mar er bereits als jübifcfer fiarifafts-

ZlZ^i1^ ™b "Tn mit Mamt **# nur, meir bifm ?au5
mad,ttgfte Kapttalanf,au ung in jübifd,en ^änben mar, fonbern aud,

t25w£u
n
1£m *<W*®&1 Kenntnis heraus, bag

1

bie ße^renber m tanfüjauung, bte bem Kapitalismus bie (Mfiens ermöqümen
burd, mbtfefte ^ropaganbaorganifationen, bie Jreimaurerloqen Ter-

^apitoHgmug.l

Scü^n^ffi^^n
b?S 9

- ?a^.™beri5
'
Tonnen mit bem in ber

SiJÄrm«? ifOOtn wenigen jubiföcn «änben 3u[ammengerafften
^tefmoermoden, erfüllte ben uralten jübifdjen ^errfdbaftstraum öonn^Äf

*f
^bif^en ©ofbes über bie XJoIfer ber Wd %IZ*eu?etemd,t blo& materielle unb ge füge 9Jlad,t, er ebnete and) burd) bte immerS™Änbe
ltoki™fc™W b« Golfer ben 2Beg 3ur poti^en

SS«3^l,fe
J
ttns

L
b

.

C5 ^ubenfums. Senn bie mm (Brunb unb Sn
losgeloften, ber Aetmat unb 6d,olle frembgeworbenen 3nbXlwo£EÄVfl¥n ^-tergieifung burd, ben m&Sm-
aufZLfrCif 3U ^'fb

!
9i
n

"
8ie *inb bcm Kapitalismus

«£n*I S-
"nb

f,

u"9nabe ausgeliefert, benfen niä)t meiter als an ihreÄ rl^
na
h
rbett

c
ble ^nen unb ^ren SamUien farges 33roi lä&t,

unoÖÄÄ^^ *< ^M— b* «*K
Der jubtfdje Kapitalismus mar barum fett feinem SBefteben, feit

bemJBegtnn bes 19. 3af)rf>unberts, im Dienfte ber jübifdjen 2Bcltherr=

iT&^'öf4 barun
3
teimH immer weitere Greife ber roirtfchafflid,

fetbftanbtgen Seoolferungsfc&idjfen in ben proletarifterungsprojefe
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f)tueui3U3ief»en. ^anbwerf unb (Bewerbe fielen if>m, nadjbem bie Sin*
bungen ber Innungen unb fünfte gefallen maren, öuerft aum Opfer.

Üangfamer 001130g fid, ber ßoslöfungsprosefc ber fe^fjaften Sauerm
benöüerung uon 5)eimat unb ©djolle. 2tber er fanb aud) ^ier Eingang.

9ttit ber ©rünbung non ^npot^efem unb ^fanbbriefbanfen mürbe
aud) allmät)liä} (Brunb unb SSoben unb i)ausbefi^ 3ur fpefulatmen

Sßare, bie an ber 23örfe gel)anbelt werben fonnte, unb burd, bie 3uis*

tned,tfdjaft bem jübifdjen Kapitalismus genau fo fjörig, mie bte Staaten
burd, Staatsanleihen unb Sdmlbtitel.

IHetiDlutionäre^ Proletariat.

Ser jübtfdje Kapitalismus mar auf bem 2Bege, alles su bef)errfd,en,

bie Staaten unb il,re 93ölfer, (Brunb unb SSoben unb feine Sebauer,
ben ftäbttfdjen 5)ausbefi^ unb feine aSewofjner, bie !|ßrobu!tionsftätten

unb iljre Arbeits Eräfte, bie ©üteroerteilung unb bie Transportmittel.

Sas jubifdje ®olb bereitete bem Subentum mit unaufljaftfamer Konfe=
quen3 bie i)errfd,aft über bie 2Belt nor.

9^ur ber ünffurm bes ausgebeuteten, burd, bie Uerjroeiflung reoo-

lufionierten JJroletanais fonnte ber einfeifigen §errfd)aff bes )übijd)en

fiapifalismus gefäfjrüa) merben.

Slber biefer (Befafjr nrngte bas 3ubentum, als fie fid, 3U beginn

ber 40er 3af,re bes 19. 3af,rf>unberts 3um erftenmal am ^orisont

broljenb 3eigte, burd, bie in feinen Sienften fteljenbe Freimaurerei

red}t3ettig 3U begegnen.

Freimaurerei unD ^Rarriömuö.

2tm 5. 3uli 1843 mürbe im Oberften 9lat bes ©rofeorients in

SSrüffel eine JReilje non fie^rfä^en über bie fragen „Kapital unb
Arbeit" uorgetragen, bie unter bem Xitel „So3ialanard)if(ijd,es Pro-
gramm" bte einftimmige ^Billigung ber oberften ßogenbe^Örbe fanb.

Sie fafcte ben 93efd,lu6, ba$ „biefes fo3ialanard)iflifd)e Programm ber

[retmaurertfd)en Ce^re über bie fo3iale 5«*ge cnf^redje unb bah bie

im (Broftorienf oerbunbene freimaurerifa)e fcelt fid, für feine Durch-

führung mif alten erbenflid,en lltiffetn einfe^en müfje".

2Ius ben ^inleitungsfä^en biefes fo3ialanard)ifttfd,en Programms
erfennen mir feinen (Sntfteljungsgrunb unb feine 3telfefeung:

„Da bie fapifattftijd)e 10irffd)aff unter ben Uölfern, bie if,re

Iräger finb, reoolufionäre Erregungen aus3ulöfen brot,t, ift es

unjere roid,fige Aufgabe, biefe reootutionären Strömungen in

einer mädjtigen Bewegung 3u fammetn, fie 3u leiten unb 3U

führen unb fie fo für bie fapitaUftifdje Birtfdjaft unfd,äblid) ju

madjen."
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£>te öret „fokalen ©rabe" ber fretmaurerifdjen Stufenleiter, ber afye,
jtebaelmte unb neunaefjntc ©rab bes ©roßorients, erhielten oon ba ab
öte ßettung unb Führung ber jübifcMreimaurerifd)en 2Jtaffenoemegung
ber Proletarier im 3ntereffe ber freimaurerifdjen SMtpolitif, bie ja

s-
l

*äv
a^bercs b*Zm*di af* oie SBeltyerrfdjaft ber jübifdjen ©elbfürftcn,

bte 2Beltf)errfd)aft 2llljubas.
'

Ser 3uoe üarl IKarr. marb ausgemärt, bas fretmaurerifrfHübifdje
fo3ialanard)tfttfd)e Programm 3ur SBeltbemegung au machen. 2lm
17. Sttooember 1845 erfjielt er in ber SSrüffeler 2tnard)iftenloge „Ce
Sodaliffe" bas „maurerifd)e ßidjt", rourbe als SSruber aufgenommen
unb arbeitete fid) bis 3um (£nbe 1846 an Syanb bes fo3ialanard>iftifd>en
Programms in bie freimaurerifdje Grfenntnis ber foaialen Frage ein,

beren berebter *ßriefter unb begeifterter *]3ropf)et 3U roerben feine
ßogenaufgabe it)m gur $flid)t machte. 1848 erliefe er oon ßonbon aus
bas berühmte 2ttanifeff, roie feine ©runblage, bas fo3ialanard)iftifd)e
Programm, ein <£r3eugms bes jübifa>reoolufionären Cogengeiffes, bas
Ijeute nod) bte ©runblage, bas Sogmenbud) allen marrtftifrf)en Partei*
glaubens ift.

Sttargiftenfaprer: 3uöen öfter ffrefmaurerTl

Sie G^eugung unb ©eburt bes 2BettmarrJsmus in ben geheimen
SÖßinfeln ber jübifdjen ^odwrablogen erftärt bie enge 3ufammen-
geftfrigfeif unb ffänbtge Bertmnbemjeif ber jübiftfjen Betffreimauretei
mit ber £etfung bes IBelfmarjismus. S3on Karl 9Jiarr_ bis 3U ben
heutigen Führern ber marrjftifdjen SBettbetoegung oon rofaroter unb
bluttgroter Färbung ift nid)t ein Führer oon SSebeutung befannt, ber
ntrf)t 3ube ober Freimaurer getoefen märe ober 3ube unb Freimaurer
3ufammen. 3n ber neueften 3eit mar einer ber überragenben marrrfti=
fdjen Führer, ein *Reoolutionär oon mirflid) großem Format, parous
^elp&anb, 3ube unb «ölitglieb bes 33. ©rabs. Freimaurerifdje Quellen
oermuten in ifjm fogar ben „unbefannfen Itteiffer", bie oberfte Sptfce ber
Sßnramibe ber jübifcfjert SBeltfreimaurerei. Stile 2Jtar£iftenfüf)rer ber
norbifdjen ßänber, beren bebeutenbfte ßrfdjeimmgen Xroelffra unb
Branfmg geroefen finb, bte englifrfjen Führer, namenttid) UtacSonalö
unb £>enberfon, bie belgtfdjen Füfjrer, um Banberoelbe unb feine grau
gefdjart, alle ßeiter ber marr.ifttfctjen Drganifationen Franfreia> unb
Spaniens, finb ausnahmslos Freimaurer, sunt großen Seil Suben. 3n
Oefterreid) mirb ber 3ttarrjsmus ebenfo oon 3uben unb Freimaurern
geleitet, roie bie S3äter bes ruffifdjen «Bolfdjemismus €enin unb Xvo^ti
unb bie ungeheure Sd)ar ber f)of)en Sotojetfunftionäre bem ©roßorient
angehörten unb su 90 $n>3ent Guben maren. Seutfdjtanb Ijat 3mar
im legten 33ierteljal)rtmnbert feinen SKarjiftenfüfjrer oon SSebeutung
gehabt; bte beutfdjen rofa= unb blutigroten SSonsen finb nadj bem
Urtetl $arous ^elpfjaribs unb ßenins „ein Raufen (Erjljafunfen, bas
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fdrouerigffe (Befinber; aber fie glaubten bod), mie Breiffdjeib, Sdjeibe-

mann, §aafe, Bernffein unb anbere marfifttfdje fieuc^ten, burd) ifjre

3ugel)örigfeit aur jübifdjen SBeltfretmaurerei fid) ben Nimbus ber 9Se-

beutfamfeit geben su fönnen.

OTtarjfömud im <$roßorient.

2Bela;e 25ebeutung bte 9Beltfreimaurerei bes ©rofeorients unb ba*

mit bie 2ßeltjubenl)eit ber ßettung unb Führung ber 2Beltbetoegung

bes 3Jiarjismus im Sntereffe bes jübtfcrjen Kapitalismus unb ber 5Belt=

Ijerrfa^aft bes Subentums beimaß, ergibt ftd) fdjon allein aus ber £at=

faaSe, bafe nad) ben Sammlungen ber „Befölüffe oCt oberften £ogen-

bef»örben" bes ©rofjorients feit ber 2. Hälfte bes 19. Safjrljunberts

bie Führung unb ßeitung ber immer mefjr anfdjmellenbert marjtftt*

fdjen 3Jlaffenberoegung bauernb ber ©egenftanb ber Beratung unb ber

23efd)Iu6faffung ber oberften ßogenlettung geblieben ift. 2)te fernen:

Ute fogtale ^^9^/
Sie Freimaurer unb bie ©emertfdjaftsinternationale,

Sie trüber Slrbeiterfütjrer,

Sie fretmaurerifdje ßeitung ber 2lrbeitermaffen,

Sie 9totmenbigfeit ber Slusfdjaitung djrtftlidjer Elemente aus

bem 2lrbeiterfüt)rertum,

Sas Programm ber anard)ifttfdjen 2lrbeiterreoolutton,

lieber Streif unb Sabotage 3ur 5ßeltreoolution,

Sie Slrbeiterarmee unter freimaurerifdjer Führung ^rfdjlägt

Staat unb Äira^e,

Sie Freimaurerei muß burd) bte 2trbeitermaffen über ben 2öeg

ber 5Beltreoolution bie 2Beltrepublif errieten,

Sie Slrbeiter^eere roerben unter Führung bzv Freimaurerei bie

9tot)ftoffquel{en unb ^robufttonsmi^iel ber allgemeinen

9ftenfd)l)ettsbrüberfd)aft bereithalten,

unb äljnlid) lautenbe Slbmanblungen bes marrtftifc^=freimaurerifd)en

Programms fefjren immer mieber unb Ijäufen fi$ gegen ©nbe Des iy.

Safjrlmnberts su erbrüdenbem Einerlei.

man fieljt baraus, roeldjes 3Kad)tmittel bie jübifdje 5ßeltfreimaure*

ret in ber marriftifdjen internationale für bte ©rretdjung ber toelt*

politifcben ßogen3tele, ber 2Ttlt)errfd>aft bes jübifd)en Kapitalismus, er^

fannte. <£s ift babei oon außerorbentlidjem Sntereffe, baß es m fernem

anberen ßanbe, Oefterretd) ausgenommen, ber jübifdjen Freimaurerei

fo leicht unb mühelos gelungen ift, bie ßeitung ber 2lrbeitermaffen

in bie ftanb au befommen unb bie margifttfd)e 2öeltbemegung sunt

Sturmbocf ber jübtfcrjen 2Beltl)errfd)aft 3" machen, mte^ m Seutfd)lanD.

Sas erflärt ftd) 3um Xeil baraus, ba^ in Seuffdjlanb bie Freimaurerei
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für burdjaus formlos geljalfen morben tfl unb bie fcogeniugeljörigfeif
eines 2frbeiferfüf)rers fetnertei SUnffofj beim arbeifenben iJolfe erregte.

SHarriftenlogen.

Ber tntenfmen 23efd;äfttgung ber oberften ßogenlettung mit ber güh.
rung ber marjiftifdjen SBeltbetoegung entfpridjt aud) bte Häufung ber
«CTubfung fogenannter foialer Sogen in ben ^auptffäbfen unb 2Riffe(-
punffen ber Arbeiterbewegung. 23is 3ur JKittc bes 19. Sabrljunberfs
3ai)lte ber ©ro&ortent in granfreid) unb Belgien erft fteben ©insel-
logen, bte in bm nieberen (graben gehobene Sfrbeiter, in ben Roheren
Kraben Arbeiterführer aufnahmen. 3n ben nädrften 40 Starren
folgten 30 Uteugrunbungen, unb oon 1890 bis 1914 mürben allein in
öranfreief) 42 neue Sogen eröffnet, bie ausfdjliefjtid) im ©inne ber frei*
maurertfdjen 23el)err[d)ung unb ßeitung ber marijfttfdjen 3nternatio=
nale arbeiteten. Die ßogen „Art et Travail" in $aus unb „In Labore

«r
rt
?
s
"x

l? 3äd* wavm bic raeltberüfjmten ^odrfdmlen marrjfttfdjer
Arbeiterführer unb jpe3 tell bte Sammeiftätten ber bolfebemtfttfeben
Freimaurer. Die Coge „Art et Travail" mar aufcerbem ber TOtelpunft
ber tnarrjfüfrfjen 3nternafionale. 3m großen ßogenfaale baben Ban-
beroelbe, 3aures, Stomas, (öompers, Sdjeibemanu, Brantmg unb an=
bere gufjrer ber marrtftifd)en internationale bie Aufmerffamfett ber
UBelt er3mungen für bie Straben oon ber ©olibarttät bes internationa=
len SKarrrsmus, oon ber glüdlidjen 3uhmft ber 33ölfer nad) ber 33er=
mirfttdmng bes marrjfttfdjen Programms, oon bem golbenen Zeitalter
unter ber #errfd>aft ber marrjfttfdjen internationale.

2>te „Societe Generale du Travail« if± bie ßoqenorganifatton bie bie
Aufgabe erfüllen folt, bie Arbeiter 3Ü bolf^emifteren. ©i lebt aus!W*m «tüerjia>ifc§em CinfluB, fcif ben Daotbffern ab SnmboL
3offe, ber erfte ©omjetbotfdiafter in «Berlin, mar lange 3et( Üjr Ceiter.

SWberoltemu*, OTarrtemu*, Äapitaltemu*.

adJ?J m%& -

aS 3uben
.

tu™ b™& f«« SWa^tinftrumcnt, bte oon ibm
geleitete Sßeltfremxaureret, tm tiberalismus, fltarsismus unb äapita-Usmus tm Sabrfjunbert 5mifd>en bem 4. unb 5. fabbaliftifcben ©anbebrin
Drei 3Bal3merte aeföaffen, in beren fernen 3äl>nen bie SBölfer aerfefct,
perfafert, atomtftert unb aufgelöst mürben im Sntereffe 3ubas unb
feiner 3öeltr)crrfcr)aft.

3)le airfreit hinter öen ÄuHffen,

rhr^i
hl%» ei "*¥ f * e

1 Lur 3"bfl* 5Bcltl,eri-fcbaft unter ben
*nftfu£en 23olfern arbeiten, fett bem beginn bes 19. Sabrbunberrs.
oerjuebt bas Subentum immer fmrtuädiger, aud) bie polttifd^c ßeitung
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ber SBölfer in ber 9tid)tung 3u beeinfluffen, bafc bie görberung ber jübi*

fchen 2Belt3iete fict) als (Erfolg ber medjfeloolten *8ötEerfd)trffale ergibt.

mx muffen alfo 3um minbeften feit bem beginn bes 19. Sabrbunberts

mit einer boppelten poUtif^en Ceifung ber Uölfer ber 2ßelt rennen:

ber (idjfbaren, ber 2Belt unb ben Söölfern oerantmortlia^en ©taatsfüb=

rung burd) bie Männer, bie bureb bas SBertrauen ber Völler ober ifjrer

5)errfd)er 3ur Führung ber Nation berufen morben finb. Unb mit einer

unfi<&fbaren, hinter bem Solang ber poiitifd^en 5Büt)ne arbeitenben, im

Dunfel ober im gel)eimnisoollen 3mielia)t oerfteeften unbeimliöjen

2Ha*f, bie burd) aüerljanb unfontroUierbare ©influ^fanäle, unter aller*

lei Tarnungen unb SDlasfierungen ben oeranfmorüidjen Slaafslenfern

Pläne unb polfflfdje 3tete fuggerierf, bie in lefetcr ßtnie bie ^otberung

ber aUjübifAen BJe«5ielc bejmeden, oljne ba§ biefe Opfer ber ©uagefttpn

unb SBernebelung eine Atmung l)aben, für meldje <^nb3iele fte mify

braucht merben.

gbenfo gibt es feit «Beginn bes 19. Saljrtjunberts einen boppelten

Sinn ber (Befaßte ntdjt in ber Sebeutung üma r
ba% bte SBötter m ber

©eftaltunq ibres ©d)tdfats nur 5öerf3euge ber übermetttieben gottliü^en

Öeitung finb, unb bie gefd)id)tlid)en (Sntmidumgett oft 3u Öjrgebmffen

führen, bte ben urfprünglidjen Abfielen ber 23ölfer fern gelegen baben.

2Bir miffen, bafe jebes münbige SSolf fein ©d)tctfal felbft formen

mitt. 2Bir nehmen bas (Ergebnis nationaler (Energien, polittfdjen, ful=

turelten, fommersiellen unb aud) friegerifdjen Aftioismus als (Erfolg

im Sienfte unb 3um 93eften oon S3ot! unb Staat. Sie SBolf'sgenoffen,

bie bei ber 93erteibigung bes 33aterlanbes, oon Heimat unb 5)erb, ge=

faüen finb, f)aben it)r ßeben ber 93olfsgemeinfc^aft geopfert. Unb bie

iöorftellung bc% bie unermeßlichen Dpfer an ©ut unb ßeben ntdjt ber

eigenen ©olfsgenoffenfdjaft gebient l)aben foüen, fonbem ben 3nterejien

einer über bie gan3e Bell 3erffreufen jübifdjen Kajfengemeinfdjaft,

mirft auf jeben feinem SSolfstum oerbunbenen SUcenfcben gerabe3u er=

fdjütternb. Unb bod) muffen mir l)eute, 3u «Beginn bes 2. gabrtamenös,

ber erfeptternben Xatfaa^e gegenüberfteben, bafe bie großen Scmcfr

falsent Reibungen nid)f bloft ber europäifdjen TJötfer Jonbern aüer

Uölfer ber Bett feil Beginn bes 19. 3at»rbunberfs burd) bie Jinfer ben

Äuliffen ber roel«poUttfd»cn Bü^ne arbeilen^n Senblmge 3nto«ito
Kid»fung gelenff ober ausgemerlet morben fmb, bah f« ber ^oröernng

ber aüjübifdjen Belf^errf^aff bienfen.

g)er ©inn 5er <5efcftf(ftte.
|

2)as ift ber 3meife, mie bie Rubrer ber 2Öeltjubenbeit fagen, ber

raaf»re, ber eigentlich Sinn ber @efd»id»te ber Vergangenen M)r^

bunberte.

(Einer ber bebeutenbften Rubrer bev SPftettiubenbeit mar ber engltfdje

£orb Beaeonsfielb, ber 3ube ©Israeli, bitter bes ^ofenbanborbene,
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&d)<x)ßtan$tev ber englifdjen &rone, beoor3ugter greunb ber Königin
23tftorta. (£r mar einer ber aftmften unb erfolgreichen Staatsmänner
bes vergangenen Mjrtnmberts, für bie Beurteilung nad) ben äußeren
Erfolgen ber größte görberer ber englifdjen 2Beltreicr;spolittf unb bod)

aua) ber Wlann, ber mit Bemu&tfein ber mädjtigfte görberer ber atl=

jübtfdjen 2Mtf)errfd)afts3tele gemefen ift.

<Sr ift bas berebte Betfptel für bie Doppelleitung ber HJelfpolifif

unb für ben Doppelfinn ber (5efd)id)fe in bem oergangenen Safjrfjunbert.

2)as beroeifen feine Aeu&erungen, bie er 3U mteberfjolten Scalen über
bas Spiel ber Gräfte fjinter ben S?uliffen ber polittfdjen Büfme gemacht
fyal „Die Welt roirb oon gan3 anbeten teufen regiert, als bicjenigen
glauben, bie nicfjf fjinfer ben ftuliffen ffe&en."

„Die Freimaurerei, biefer fleinffe Jroeig ber potifif, fcaf fid) feit

langer Seit in bie gefjeimffe Diplomatie f)ineingefd>oben unb fid) ber-

felben ganj bemädjtigt (Es fjaf in (Europa feine einige große Bewe-
gung gegeben, an ber fie nid)f tyren beffimmfen Anteil t)affe."

„Die neuere (Befd)ia)fe (Europas fann nur ber fdjreiben, ber ift bie

(öefjeimmffe ber Cogen eingeroeitjt ift,"

ßorb Beaconsftelb mar fetbft r)od)grabmaurer unb roufjte, mie faum
ein smeiter, über bie Xärtgfett biefer 2Beltmad)t im Dienfte ber SBelt-

fjerrfdjaft 3ubas BefdEjeib. An alten polittfdjen (Energiequellen bei*

2Belt fe^en btefe Senblinge unb Beauftragten ber 2öeltmad)t Subas if>re

£ebel an, matfjen ttjren (Einflufc gettenb, sielbemufjt unb planmäßig nad)
bm Reifungen ber oberften jübifcfjen ©eltfüfjrung, fo bafc aus bem
fd)einbar unüberftd)tltd)en 2Birrmarr meltpolttifcrjen unb mettroirtfd)aft=

ltdjen ©efcrjefjens bie gerabe ßinte ber Aufrtdjtung ber jübtfdjen 2Belt=

berrfdjaft 3U oerfotgen ift. Das iff bann, nad) Auffaffung ber jübtfdjen

2£elrfüfjrer, „ber roafjre Sinn ber (5efd)id)fe*\

Das Ijat Katfjenau gemeint mit feinem berüchtigten Sßorte: „Die
Beltgefa)id)te Ijäfte ifjren Sinn oerloren, roenn Deuffdtfanb ben ärieg
gewonnen f)äffe." Ober, menn er auf ber ^onferen^ in Cannes, 1921,
ben Sinn bes SBelttrieges mit feinen 9)Mionen Xoter, feinen ungeljeu*
ren Opfern an (But unb Blut bei allen Bölfern, bafjin befirriert, ba.%
„jet}t enblid) bie Bölfer bie Heber3eugung gewonnen fjaben, baft ein
infernafionates Snnbifaf oon £inan3fon3ernen bie Befrtebunq ber
Bell übernehmen muffe". Diefes intemationate Snnbifat oon #tnan3=
fo^ernen ift nur bie fpradjlitfje unb fadjlidje SJttasfierung ber jübtfdjen
©elbfjerrfdjaft. Unb ber ßogenjargon „Befriebung ber Bölfer" mirb
oon jebem ßogenemgemetfjten ats £)errfd)aff über bie Bölfer nerftanben.

®an3 im Sinne SRatfjenaus fyat im Satjre 1931 ber beseitige JJräfi-
benf ber „Alliance Israelite Universelle" in *Paris, 3ean 330utef, feiner
Stellung unb feiner SJcttgtiebfdjaft im 33. (Brab bes frart3öfiftf)en (Srofr
Orients nad) einer ber jübifdjen 2öeltfüfjrer, ben Sinn ber ©efd)id)te ber
testen IV2 ^aF>rf)unberte folgenberma^en beftimmt: „Das ifl ber Sinn
ber <5efd)id)fe ber teufen 3a8r^unberte geroefen, baf? ^eufe 300 jübifd)e
(Belbleufe, aües lUeifter uom Stü^t, bie Welt be6errfd)en/*
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räOöifcöe 2Beltorpanlfa«onen.

Seit bas Subentum in ber 2öeitfretmaurerei bas 9)lad)tinftrument
in 5)änben tjat, bas it)m feine uralten 3Beltmad)tspläne 3U oermirflidjen

t)ilft, nehmen btefe ?pläne oon ^al)x^e\)nt 3U 3at)r3et)nt greifbarere (Be=

ftalt an, nermetjren fid) bie 3telbemufeten 2lnftrengungen gu ein^eitltdjer

Organifation ber 2Beltjubenf)ett, um eine fdjnelle SSerbinbung 3tmfd)en
ber oberften ßeitung unb ben legten Söeräftetungen bes über bie (Frbe

3erftreuten jübtfdjen SSolfes tjersuftelten. (£s entftanben um bie ÜJcitte

bes 19. Sa^rfjunberts neben ber 2Beltfreimaurerei nod) sroei meitere

jübtfdje aBeltorqantfationen, bie „Alliance Israelite Universelle" unb ber

rein jübifd)e SBettfreimaurerorben ber „Bne-Brith".

Diefe betben jübifdjen 5Beltorganifationen finb allerbings ber (Sr=

folg ber Beratungen unb bes Arbeitsprogramms bes 5. fabbaltftifdjen

Sanfjebrin in ^rag, im Saf)re 1851. 2tber bie 93orausfe^ungen für tr)rc

©rünbung murseln fdjon in ben erften 3at)r3el)nten bes 19. SaJ^rtnm*

berts, fo bafe eine eingefjenbere Befdjäfttguna mit tljnen im ^itfammen-
Ijang mit ber planmäßig aufgenommenen jübtfdjen 2trbett im hinter*

grunb ber meltpolitifdjen 33ü^ne gerechtfertigt ift.

Die „Alliance Israelite Universelle" mürbe 1861 oon bem englifdjen

jübifd)en. *oo^arabfreimaurer, bem baronifterten 2tIontefiore, auf S8e=

treiben ber Königin SßÜtoria unb 5)anb in 5)anb mit bem fransöftfdjen

^uftijminifter, bem fpäteren Delegierten ber nationalen SSerteibigung,.

bem 9Jcüglieb bes Oberften ?Rates be5 ©rofcorients, 3|aaf (Eremieuj,

gegrünbet. Der Aufruf, ben Sfaaf CCremieuj 3ur ©rünbung ber 2Belt=

alltan3 bes Subentums nerfd)idte, ift in jeber £infid)t auffd)tufereid):

„Die Union, bie mir grünben motten, fott feine franjöfifdje,

englifd}e, beutfd)e, fonbern eine jübifdje ©eltunion fein.

2inbere Bölfer unb Haffen finb in Jtafionalifäfen geteilt Bir
attein ^aben feine Staatsbürger, fonbern nur (Blaubensgenoffen

unter uns.

3n feinem fjall mirb ein 3ube ber greunb eines (Hjriften

fein ober merben, beoor nid)t ber Augenblict fommt, in bem bas

ßtd)t bes Qubenglaubens über bie gan3e Söelt erftratjlen mirb.

Unfere Nationalität ift bie Keligion unferer Bäter, unb feine

anbere Rationalität erfennen mir an.

Bit brauchen uns nid)f um bie roedjfetnben 3nfereffen oon

Cänbern 3U fümmern, bie uns oöKig fremb gegenüberffetjen.

2Benn ifjr erfennt, bafc if)r unter Ausfdjaltung ber 9cationa*

litäten, bie ibr befennt. immer unb überall eine etnjtge Nation

bleiben unb bttben merbet,

menn üjr bomn glaubt, bafc bas Oubentum allein bie einzige

Staatsma^rtjett ift,

bann tjört unferen ?Huf unb gebt uns eure ßuftimmung.
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Das <£f)riftenfum, unfer Jeinb von jetjer, oon geftern unb
fjeute, fiegf im Staube, toblid) aufs £)aupt gefd)lagen,

bas flefj, bas 3fract übet ben (Erbball roirft, nimmt an
2tusbef>nung unb (Bröfje 3U, bic bebeutungsoolten Beisfagungen

unferer ^eiligen Büd)er gefjen u)rer (Erfüllung entgegen.

Sie 3eit if± nat)e, wo Serufalem bas SBetfjaus für alte Dia--

tionen unb 23ötfer werben fott, too bas SBanner bes ©ottes x5f-

rael an ben fernften ©eftaben gef>ifet toirb.

ilnfere 2ttad)t ift unermefolid).

Der Xag iff nid)t met>r fern, wo ade Heid)tümer, alle Sd)ätje

ber (Erbe bas Eigentum ber Äinber 3fraels geworben finb."

(£s mar fd)on mit ben *j3erfönlid)feiten ber (Srünber ber 2IUian3 ge=

geben, bafc biefe altjübifcfje 2Bettorganifatton in Gtnglanb, Franfreid),

Zeigten, Slmerita, Spanien, Portugal, Statten unb ^oten, foroie in ben

Staaten Sübamerifas in Orgamfationsgemeinfd)aft mit ber £>od)grab-

freimaurerei bes (Srofcorienfs 3ufammengefd)loffen mürbe. 3m Snter*

effe biefer Äampfgemeinfd)aft gab bamals ber ©rofeorient bas bisher

nod) feftgefjaltene 23efenntnis gum (Et)riftentum auf unb ftellte fid) auf

bie 2ßeltanfd)auung bes Atheismus ein. 3tpifd)en ber oberften £eitung

ber Alliance Israelite unb bes (Broftorients beffetjf feitbem im meiteften

Umfange perfonalgemeinfa)aft.

Einige 3afjre oor ber Alliance Israelite ift ber alljübifdje Jreimaurer-

orben Bne-Brith, bie „Söljne bes SSunbes", in 2tmeri!a ins fieben ge=

treten unb mürbe oon fjier aus überaus fd)nell über bie gan^e jübifdje

SBett oerbreitet.

Sie Alliance Israelite ift bie politifd)e ^ampforganifation. Sie be*

amedt „bie aufmerffame Verfolgung unb mirffame Vertretung ber jübi-

]4)en 3ntereffen in ber ganzen XBelt". Da fie oon ben internationalen

jübifd)en (Solbbergen reid)ltd) gefpeift roirb, fielen u)r ungeheure SKittel

3ur Verfügung, bie fie ffrupellos 3ur „Förberung jübifd)er Sntereffen",

b. f). ber 2Öettr)errfd>aft Subas, oerroenbet. Sie Üauft Staatsmänner
unb Diplomaten unb Parlamentarier unb meip burd) ifjren mäßigen
©influfj jeben jübifd)en 33erbred)er oor bem Jftidjter 3U fd)üt}en, ber in

itjrem Dienfte mit bem Strafgefetj in S^onflift gefommen ift.

Die Alliance Israelite ift, mie bie 9BeItfreimaurerei, ein im mefent*

lid)en politifd)es 9Kad)tinftrument. Der aüjübifdje Jretmauerorben
Bne-Brith verfolgt me^r jübifd>oölfifd)e 3iele, atlerbings im 3ufam=
menarbeiten mit ber Freimaurerei unb ber Hlliance. SBäfjrenb biefe

beiben SÖeltorganifationen ausfdtfiefcüd) auf bie Aufrichtung ber all*

jübifd)en 2Beltf)errfd)aft abgielen, rotbmet fid) ber Bene-Brith=Drben in

erfter ßinie ber geftigung ber oblfifd)en (Befdjtoffenfjeit innerfjatb ber

2BeItjubent)eit. Denn ber Xag bes BJelttriump&es bes jübifdjen Bolfes

folt ein gefd)toffenes, rafferein erhaltenes Votfstum oorfinben.

2iud) 3mifd)en bem Bne-Brith-Orben unb bem (Srofjorienf beftefjt,

roie man aus ben Comptes rendus ber (Brofjoriente unb ben 3a^res-

2S

berieten bes Bne-Brith-Orbens erfetjen fann, oielfad) |Jerfonengteid)^eit

in ber oberften Cettung. (£s finb im allgemeinen bie gleichen Männer
gleid)3eitig im Oberften 9fat bes ©rofeorients unb in ber oberften

Seitung ber Alliance unb bes Bne-Brith-Orbens oertreten.

SreimourerifcD -iüOifd&e Arbeit hinter den Ruliffen

Oer europätfcDen CHetooluttonen.

3Jlit ber reoolutionären Söette 1848 beginnt bie in ber üteooiution

oon 1789 errungene bürgerlidje ®leid)fteUung ber Smben fid) über gan3

Suropa aus3ubetjnen. 6ie fe^t fief) in Oefterreid), Deutfdjlanb, ®ried)en=

lanb, Sdnoeben unb Dänemark burd), faft überall in (Europa fommt
es beinahe gleid)3eitig gum Aufruhr. Die Keuotutionäre forbern bie

(Sleid)^eit bes 3ubentums, ein Semeis, bafc bie treibenben Gräfte

biefet Ueootutionen, bie Sretmaurerlogen, im Dienfte unb auftrage

bes 3ubentums gearbeitet fjaben.

3n Jranfreid) empfing nad) ber S0lär3reoolution bie neugebilbete

Regierung, unter 11 SDcintftern 9 Freimaurer, am 6. Oflära 1848 eine

bejonbere Stborbnung ber Sogen mit einem 2öalbe oon ^miraum*
fatjnen.

„<5ie feierten ben Xriumpl) i^rer ßel)re unb oertünbeten

ftot3, bak bas gefamte Jßaterlanb mit ber Sufammenfe^ung ber

neuen SHegierung bie Freimaurermeil)e erhalten babe. 40 000

Freimaurer, oerteilt auf mel»r als 500 ßogen, feien ein #er3
unb eine Seele unb tarnen, um i^re ^)itfe sur 93ollenbung bes

begonnenen 2öerfes ansubieten."

5m 3al)re 1871 mollten bie Freimaurer roieber, mie 1789, im
Sturm bes ßommuniftenaufftanbes mit einem überrafcfjenben Sdjlage

bie 3ügel ber Regierung an fid) reiben. 2lm 26. 2Jprtt 1871 begaben fid)

51 Sogen mit mef)r als 2000 Freimaurern mit F^en unb 2lb3eid)en

auf bie Stabtummallung, um il>re SBanner aufjupflansen. Der Sruber

Xiriforque begrüßte im SRatljaus bie Vertreter ber reoolutionären @e=

malt unb rief ben Xumultuanten au: Die Commune ift bie ftärffte 2te-

ootution, bie bie Welt je gefe&en ^at.

Der (Brofeorient oon F^anfreid) richtete an bas 2öeitfreimaurer*

tum einen Aufruf im fommuniftifdjen Sinn:

„Freimaurerbrüber, brüberlid)e ©enoffen!

3u ben SBaffen für bie Söerteibigung!

bettet ?ßaris, rettet F^nfreid)!
bettet bie 3Kenfd)l)eit!

3n ber Sd)idfalsftunbe ber 9Kenfd)l)eit rid)tet ^aris an bas

Freimaurertum bes gansen (Erbballs feinen ?Kuf:

„Äommt 3u mir, \f)v Äinber ber Bitroe!"
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Sitte Freimaurer roerben tiefen Kuf oernefmten, atle roerben fidj

feft gefd)(offen in ber Commune 3ufammenfinben."

granfreiefr unter 5er fterrfeftoft Der greimoureref.
|

Seit 1870 ftef)t ^remfretd) ooltftänbig unter ber #errfd,aft ber ßoge.

SWemanb fommt im allgemeinen ins Parlament, niemanb finbet 3u=

tritt 3ur Beamtenfjierardjie, roenn er niä)t ber ßoge angehört. 6elbft

bte SBürbe bes fllaire, bes SSürgermeifters, ift ben ßogen referotert.

Seit biefer Seit t>at bie Freimaurerei bas ftolse SBort geprägt: „La

Repttblique Franchise c'est la Franc-ma?onnerie". Die britte JRepublit tjat

nod> feine anberen ©efefee angenommen, als bie oon ben Freimaurern

entroorfen unb biftierfc roorben finb. Der „Matin" t>om 17. September

1898 fagt bas gans offen:

„Dfme au übertreiben, fann man fagen, baß bie meiften (Sefefce, bie

bas fran3öfi|(f)e 33olf auf fid) nehmen mufjte, oon bm Freimaurern
burdjgearbeitet roorben finb, beoor fte Dotiert rourben. Das Scfml-

gefefc, bas <£f)efd)eibungsgefef3, bas (Sefefc 3ur Steigerung ber (5e-

burten3tffer, bie Mitäroorlagen» bas (Sefet} über bie #eran3ief»ung ber

Ce&rer 3ur XBefjrpflidjt unb anberes mef)r fjaben itjren 2Beg oom <5ife

bes ©rofjortents nad) bem Calais SSourbon genommen unb finb oon
bort unoeränbert unb enbgüttig befcrjioffen unb herausgegeben roorben."

<Bs gibt eine „3ufammenfteltung ber Jreimaurerenffdjliefmngen
unb bie Durchführung ber Tnimfferialerlaffe", aus ber fid) oon Oabr
3U Safjr oerfolgen lä§t, roie ber ©influfc bes Freimaurertums in ber

fran3Öfxfa)en <Politif allmächtig ift. Diefe Sufammenftellung ift eine

aufjerorbentlid) tefjrreidje SSeroetsquelle für bas F^eimaurerroort: Die

fransbfifdje *Kepublif, bas ift bie Freimaurerei.
Hl. <£. 2Uid)ct fjat unter bem Xitel „Die oom Jreimaurertum auf

Jranfreid) ausgeübte Dtftatur" eine ©pe3ial3ufammenfteltung oon
foldjen F^eimaurerbefd)lüffen unb beren 2Iusfü§rung burd) bie gefe^
gebenben ^Örperfdjaften aus ber 3eü bes ülinifteriums r)erriot, eines

©eroaltigen bes ©ro^orients, herausgegeben. Daraus ift 3U erfefjen,

bafa nodj niemals bie (£inmifd)ung bes Frennaurertums in bie 2lnge*

legenbeiten bes Parlaments unb fein ©influfc auf bie fransöfifdje Snnen*
unb Stu&enpoiitif fo ftar! fjeroorgetreten ift, felbft nidjt in ber 3*it

Brianbs, roie unter bem 90timfterium fjerriot.

Die fran3Öfifd)e, jübifdje Freimaurerei nimmt ibren ^anbibaten

beim Eintritt in bte ßoge bm (Eib ab:

,,3d) uerpflidjte mid) e^renroörtlid), in jeber £age, möge fte mit

ber polifif ober anberen Dingen 3ufammenf)ängen, in bie id) einmal

gerate, jebem oon ber Coge an mid) gerichteten Ruf 3" folgen, mid) mit

alten mir 3U (BeboSe ftetjenben IHitteln euv^ufetjen für alte £öfungen,

bie bas Jreimaucertum potrtifdjen ober fokalen Etagen gibt."

3Öir muffen in Deutfd)fanb bie ^olitif Franfretcfjs unbebingt unter

bem ©efidjtsrointel betrauten, bafc Sranfreid) feit langen Sauren, unb
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fjeute ausgefprodjener als je, ber SUadiffaffor ift, burd) ben bas 3uben-
tum feine 2infprüct)e auf bie XBeltberrfäjaff betreibt. Da biefem iübijd)ßn

9Beltmad)tftreben legten (Enbes ber IBeltfneg entsprungen ift, bie :nte-a-

terei oom 9. Jlooember 1918, ber Sd)anboertrag oon Derfaiües, ber

Daroes- unb ^oung-ptan, alle biefe meberträdjtigen unb entebrenben

5lned,tungsoerfud>e bes beutfdjen SSoUes auf ©enerationen tjmaus,

muffen mir uns enbgüttig ftar fein, bafc mit ber früher getriebenen

politif ber KJeftorientierung, eines „freunbfdwftlidjen Otusgteictjs mit

Jranfreid), unfer politifa>s 6d)idfal niemals geroanbelt roerben lann.

Denn es ftefjt uns nid)t bas fran3öfifd;e Dolf als Partner gegenüber,

fonbern itlljuba, bas burd) bas Machtmittel ber Freimaurerei uns Dar,

entroürbigenbe 3od) feiner #err[d)aft auferlegt t>at.

afreimaurerifcft'iüöiftj&e ^tr&eit in Stalten. ]

Ueber bie reoolutionäre 2Büt)iarbeit, bte bie iübtfc^e fiottarafo

maureret bas gan3e 19. Saljrljunbert über in 3talien getrieben, i)t bte

Deffenttidjfeit burd, gleid)röerttge ßogenurfunben unterri^tct, mte row:

fte über ifjre Xättgfeit in ber fran3öfifdjen
fteuoluhon oon 1789 be=

finen

3m 3ohre 1845 tarn bet SBatifan in ben SBeffe b« lirfunben bet

römifAcn 6o*8t«Moaen. 2er Batitan t>at biefe 2o umente nie bie

oHe Ärunqen Europas qeijen loffen. 2Iber au« btesmat ift banl

bem EiS ber ßo 9en auf bie Steuerungen aQer euroPa,fd,er.
ßanber

mtlTeÄ SBenn man meifj, »ie orgto? b,e europa^^fd,en fie»

iÄer unb dürften ben Bffenfid)tlitf) reoolutionaren Umtrieben bei
:

gre -

maurerei orten bieie iubi|*e aßeltoerfditBÖrung md)t nur gebulbet,

SSatÄl'ff« *: BssÄsa
besagen mußten.

Unter ben in ben oatüanifdien 2lrd)ioen ruljenben Sitten finb bte

roicbtiqften bie Urtunben ber ,^otjen *enba' in SRom, ber bodjften

Fmmaurergruppe Italiens. 6ie erfdjtiefeen bie Kenntnis ber geheimen

freimaurerifdjen Organifation 3ur meoolutionterung Haltens.

Die (Srunblage maren bie einseinen örttidjen Freimaurerlogen.

Ueber it)nen, aber ibren SKitgliebern nia)t befannt fteben bte.gebetmen

©efettfdjaften „T?enba" ober „darbonan", bte poltttfdje aftioe Slampf=

truppe ber Freimaurerei.

2lu ber Sptae aller 93enben ftef)t bie oberfte ^odjoenba, bte ftd) aus

40 9Jcitgtiebern 3ufammenfe^t. 2lUe finb forgfältig ein3eln aus ber reoo.

tutionären ©arbe ber ßogen unb SBenben ausgelefen unb fteljen unter

einem fagentjaften )übifd)en Sii&rer Nablus, beffen mabren gamen ber

Satitan bisher nod) nierjt oeröffentltdjt f)at. Diefer oberfte F^rer ber

^odjoenba, Stubius, tjat fetbft mieber einen unbefannteu Oberen über
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fid), ber außerhalb bes ßanbes feinen ©U3 l)at unb beffen SJramen nie
genannt mirb. @r figuriert nur unter bem Xitel fltaeffro, ^elfter.
ptubtus führte bie oberfte ßeitung ber fjotjen 25enba 6 Safjre lang. Dann
ftarb er eines gefjeimnisoollen Sobes. (£r mu&te 3Uoiel.

33on biefen 40 Sttitgliebern ber tjofjen SBenba gehörten metjrere ben
oornefjmften italienifäjen £amilien an. Rubere roaren 3uben. 9Dtand)e
$iitglieber ber fjoljen SSenba befanben fid) bauernb im Batifan, am
päpfttid)en #ofe, trugen bas geiffutfje (Bemanb unb ffanben in na&en
Bejie^ungen 3U ben ftarbinälen unb bem papft, otjne bafj jebod) irgenb
iemanb aud) nur bas geringfte atynte ober argroötjnte.

Die (£jiffcti3 ber f)of)en Benba mar aüen untergeorbnefen Benben
unb fe(bffoerffänbUd) aud) ben eisernen Freimaurerlogen unb ifjren

Btttgliebern unbefannt.

2lber es gab eine nod) fjöfjete unb geheimere (Gruppe, roie fdjon
betont, felbft bec Ijotjen Benba unbefannt, mit bem Bleifter an ber
Spifje unb einigen 2(uffef)ern im Canbe, ber aud) uon ber fjofjeu Benba
blinber (öefjorfam geteiftet mürbe, obgleidj) jie ben Urfprung unb ben
Sinn ber 3ugct)enben Befehle niäjf a^nfe.

3um SBemeis biene ein SSrief bes 3ttitgfiebes ber rpfjen Söenba, bes
Signore ITCalegari, an ein'anberes jübifdjes SJZitglieb Dr. Breitenftein:

„3Bir motten jebes 3od) brechen. Unb bod) gibt es einen, ben
mir nid)f fefjen, unb ber (Bemalt über uns rjaf. SBofjer fommt
er, mo ift er? deiner meife es, sum minbeften niemanb fpridjt

barüber. Der 33unb ift geheim, felbft für uns 23eteranen ber
alten 95ünbe, 2Han forberf oon uns Dinge, bie uns manchmal
bie *)aare 3u Berge fteigen laffen fönnen. 3ft es ßu glauben, ba%
3roet ber unferen, mot)l befannt burd) ifjren fanatifrfjen $)a%, auf
SSefefjl bes Oberhauptes gegroungen morben finb, am tetjten

Dfterfeft tf>re Sfriie 3U beugen, um bas fettige 2lbenbmaf)t 3«
nehmen? 3d) ftelle ntdjt r)ier meinen @ef)orfam in grage, aber
id) mödjte miffen, mo^in uns fofcr)e S?apu3inerftreid)e führen
follen/'

Da biefe ©djriftftüde bie (Srunblage für bie gefamte Freimaurer*
aftion in Stalten mäfjrenb bes 19. 3af>rf)unberts unb im erften Viertel
bes 20. 3al)rf)unberts mafjgebenb finb, geminnen mir aus tynen ein ein=

geljenbes 23ilb ber maurerifdjen Xätigfeit.

Das 3i*t.

2lus allen Dofumenten gef)t ftar fjeroor: Das 3iel ift bie Berniä>
fung ber djrifflitfjen BJeltanfäjauung, ber BTonaräjien unb ber auf ber
d)riftlidjen Belfanfdjauung berufjenben bürgerlichen (Befeüfdjaft.

„Unfer £iel ift bas Voltaires unb ber fransöfifdjen fteoolutton:
ootltge 5ßernxa)tung bes &atf>oli3ismus unb ber gansen djriftlidjen 2Mt=
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<

anfd>auung. . . . 9Bas mir forbern, mos mir 3u erreichen fudjen muffen,

morauf mir mie auf ben 9Dteffias märten, bas ift ber $apft, mie mir

ihn braueben. . . . 5Bir muffen mit ber (Srsiermng ber ttrd)e 3ur Un=

moral anfangen. . . . 9leoolutton in ber £ird)e Reifet ^euoluhon für

alle Gmigfeü, ift gleid)bebeutenb mit ber SKotmenbigfeit, Xf)rone unb

Dnnaftien 3U ftürgen. . .
."

Die Örganif afion.

Die Arbeit mar in brei großen ^auptgruppen verteilt:

1. Die I)ot)e SSenba unter güfjrung uon 3flubtus führte ben &ampf ge=

gen bas ^apfttum,

2. Die ©arbonari mit 9Ka53ini an ber ©pi^e leiteten ben Angriff gegen

bie SIRonardjien.

3. Das gemötmlidje Jreimaurerfum mit ben <Sin3eUogen unb ber lUaffe

feiner IKifglieber fottte bie gemünfdjtc geiftige SUfmofp^äre fd»affcn,

ben Kefonan3boben für bie Optionen ber ^ö^eren Organifationen

unb bas 90famfd)enmaterial bilben, aus bem bie TOgtieber ber 93en=

ben unb ber (Sarbonari gemault mürben.

Die 2ttUtet*

2llle Mittel finb erlaubt, menn fie mirffam finb.

2Sor allem bient bie 3bee als Berniä^tungsinffrument

„<£nf3ie^t mit allen 3« Gebote ffet»enben IHitteln bem pfaffen-

gefd»mei& bie ©unft bes Bolfes!"

,,©eib rührig, betätigt eud) auf ber ©trafee mit ober olme ©runb."

„Die 23erfd)mörung ift am beften aufge3ogen, bie bas 23olf am
meiften aufrührt."

„Sdjafft Smärtnrer, fdjafft Dpfer!"

„©in gefdjidt erfunbenes 5ßort, bem man in gemiffe, mofjl aus=

gefugte Stuuilten ©ingang 3U nerfdjaffen oerfudjt, bamit es con bort

feinen 9öeg in bie Äaffeeljäufer unb oon ba auf bie ©trafee nimmt,

fann mitunter 3um Xobe eines 9Jlenfd>en führen. Die 3Korbe, bie

unfere ßeute auf fid) laben, madjen uns ©djanbe unb Reifen uns nid}ts.

Die Sßelt rjat feine Seit, auf bie im Dunfel oerfjatlenben 6d)r^ie ber

Sobesopfer 3U laufdjen, — fie geljt il)ren 9Beg meiter unb breitet 23er>

geffentieit über uns. ..."

„Der ßatljoltatsmus i)at fo menig 2lngft oor einem fptfeen Dold) mie

bie 30tonard)ie. 21ber biefe beiben (Srunbpfeiler ber fosialen Orbnung
tonnen einfluten unter bem Drurf ber Korruption. 2öir moilen nidjt

mübe merben, fie 3U oertreiben. 2Bir motten bas fiafter in ber 9Raffe

oolfstümlid) madjen. ©ie fott es mit allen ifjren fünf ©innen in fid)

aufnehmen unb fid) baxan faltigen."

33



„JDton fßaffe Sßerbreßerfeelen, bann mtrb man feine ^aßolifen
mefjr fjaben."

„£>ej: befte Dolßfio& in bas $er3 ber tirße ift bie moralifße 3er=

Sie pbeen merben burß bte treffe, bte greimaurer unb bte melt*
Uße frete ©ßute verbreitet:

„S3ernißtet ba$ (Efjriftentum burß üble Staßrebe unb 23er*
leumbung. 23ernißtet es fßon in ber jugenbüßen (Entmitfluna,
SOßir muffen uns an bie Sugenb beranmaßen, fie muffen mir
»erführen, fie muffen mir unter ber gafjne ber geheimen Sünbe
faulen, olme ba§ fie es cfynt"

Das (Selb für biefen reoolufionären äampf roirb ooti ben 3uben
aufgebraßt 93eleg bafür ein SBrief bes Kubius an einen preufcifßen
3uben maufe:

„6ie fjaben mir fcäufig oerfproßen, uns 3U belfen, menn <£bbe
in unferer Äaffe fjerrfßt. Diefer Augenblitf ift nun in questa
dominante gefommen. ©teilen 6ie uns Safer 3ur Verfügung.
S3teie £aler. Das ift bie befte Artillerie, um in bie geftung *Petri

23refße 3U fliegen."

pntereffant ift ein an Sftubius genuteter SBrief aus Cworno oom jübi-
fßen 2ffifglieb JHccolo Xigre:

„9*aß ben (Erfahrungen, bie iß in ber Arbeit unferer 23ünbe
jungft in granfreiß, ber ©ßmeis, in Deutfßlanb unb bis naß
Siu&lanb gemaßt tjabe, liege iß auß nißt ben geringften 3meifel
an bem fommenben 6tur3 ber Xf)rone. Der Stofj, ber in einigen
Sauren, oielteißt fßon in menigen Monaten auf bie gürften
ber (£rbe geführt merben foll, mirb fie unter bm Krümmern
ßrer maßtlofen Armeen unb ßrer gebreßlißen 2ttonarßie be=
graben. Ueberall finbet man 23egetfterung bei bm unferen, Dtm*
maßt ober (Sleißgültigfeit bei ben geinben."

Die beim Jreimaurerbunb 3uge(afjenen dürften unb Könige haben wn
feinem mafjren 3*ete feine Atmung. Sie bienen nur a(s Aus&änge-
fßitb.

Die eigenftißen Jüfjrer ftnb unfißfbar. OTajjini, ber eigentliße
ßeiter ber SReoolution in Statten, ift nur Unterführer unb fprißt ben
Sßunfß aus, in bie f)öf)ere Drgamfation, in bie 93enba, aufgenommen
gu merben.

„9fta33tni fjält fiß befugt, an unferem 9ßerfe mitsuarbeiten.
Die 5)oßt>enba fjat anberes befßfoffen, ßaffen Sie ßn in ber
bei uns gebräußlißen Ausbrutfsform mtffen, bafc es bie 23er=
binbung, oon ber er gefproßen Ijat, gar nißt gibt unb über=
fjaupt gar nißt gegeben fjar. Dafc Sie fie nißt fennen unb ßm
baher erflären muffen, menn biefe (Sefellfßaft beftänbe, er ben
fßleßteften Söeg gefunben l)ätte, um fiß Eingang 3U fßaffen.
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Den galt ßres SSeftetjens 3ugegeben, fo ift biefe 93enba offen-

fißtüß allen anberen übergeorbnet, es ift bie 3um fettigen 3o=

fjann oom fiateran, Caput et mater omnium ecclesiarum. ^ier fjcit

man bie Ausermcßlten aufgenommen, bte man allein für roürbig

befunben bat, eingeführt 3U merben.

93ts 3um gütigen Sage mar 3tta33ini noß ausgefßloffen.

Denft er nißt baran, bafj bei bem 23erfuß, fiß mit (Bemalt ober

ßtft in ein ©efjetmnis etn3ubrängen, er fiß felbft oielleißt ben

(Befahren ausfegt, bie er fßon über mebr als einen anberen

tjeraufbefßmoren tjat?"

S)ie revolutionäre greimourerorbeit in ^ortugol unö (Spanien.
|

Die „Baufjütte", beutfße greimaurerseitung, oom 25. Sanuar 1909,

bringt einen Artifet oon Raptjaet Rens:

, r
3n Portugal arbeiten bas greibenfertum, bie IKepubfif unb

bie greimaurerei feit 100 Sauren ^anb in 5)anb, füfjrenb ift

jeboß bas greimaurertum, melßes in erfter ßinie bie greßeit

ber ©ebanEen oerteibigt unb bte ßeljre oom greibenfertum oer=

breitet."

Das Bunbesblaft, bas amtitße Organ ber großen ßanbesloge oon

^reufeen „Qu ben brei 5Beltfugeln", ermähnt ein 3Suß bes portugieft*

fßen «profeffors (Seorges ©tain^a über bie (Befßißte bes greimaurer*

tums in Portugal oon 1733 bis 1912 unb ^ttert bie erften Seilen aus

bem S3ofmort:

„Der grö&te Seil ber im ßaufe ber religtöfen, politifßen unb

literarifßen 2Banbtungen Portugals t»eroortretenben ßeute

gehörte bem greimaurertum an. Atte füf)renben Scanner ber

potitifßen üleootutionen im ßanbe maren greimaurer.

Das gleiße (Singeftänbnis legte auß ber Araber Journemonf, erfter

SHebner bes belgifßen (Brofeorients, am 12. 2. 1911 ab:

„(Sntfinnen Sie fiß noß bes tiefen ©efüfcts ber (Benugtuung,

bas mir bei ber fursen 9^aßrißt oon bem Ausbruß ber 3too=

lution in Portugal empfanben? Sn menigen 6tunben mar ber

Sbron 3ertrümmert, bas SSol! triumphierte, bie JRepubltf mürbe

ausgerufen.

gür bie 9flißteingemeil)ten mar bas ein SSlitj aus beiterem

5)immel. Aber mir, liebe greimaurer, mir mufefen es oorfjer,

mir fannien ben munberbaren Su^^wenfßlufe unferer porfu-

giejifd)en Brüber. Btr maren im Bejt^e ber geheimen 3ufam-
ment)dnge biefes glorreißen Greigniffes."

yMe freimaurerifßen Quellen nennen greimaurer als bte Präger

Der ^eooltttton. 2Benn fie bie tarnen biefer fü^renben Männer genannt

tjätten, ijätten fie ben Sujammenfjang 3mijßen greimaurertum unb
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3ubenfum aufgebet unb bie 3uben als bie ewigen Keooluftouäre enf-mmt bie burä; bie Htetfrepolufion bas Bötferäjaos fjerbrifubren
wollen, um übet bem Xrümmerfelb ber Bölfer unb Nationen bie Welt-
f>errfa)aff 3ubas auhuvityen.

Sie tarnen biefer füf)renben 2Jcänner finb olle portugiefifebe unb
fpamfaje lUaranen, Suben, bie bei ber Vertreibung ber Suben aus ben
iberifdjen ßänbern um 1500 un[erer Seitrec&mmg bie Saufe genommen
fjaben, um im ßanbe bleiben 3U fönnen. Sie finb aber bis gum heutigen
läge Suben geblieben. @s finb bas bie Präger ber tarnen fcaffro,

Sofia, fco&en, JJereira, Xejeira, Jonfeco, £ima unb anbere, bie alte

einflußreiche Stellungen in Spanien, #ollanb, (Snglanb, Amerifa be*

fletben unb fomobl im gretmaurertum als im iübifdjen 2Bettbunb eine
große SHoIIc fpielen.

®ng oerbunben mit ber freimaurerifajen 9ßüf)larbeit in Portugal
mar bie in Spanien.

Sie 3al)lreiä)en Attentate auf ben testen S^önig gingen reftfos t»on
ber greimaurerei aus, bes näheren oon ben oon ber fpanifcljen grei=
maurerei naaj bem 23orbilb bes franaöfifdjen ©roßorients geführten
Anarcbtftenlogen.

(Ein foleber freimaurertfcf>er Anartf>ift mar ber in Barcelona bei

einem Aufftanb gefangen genommene 23olfsfdi)ullef)rer Jerrer. Sie bei

tfjm oorgenommene ^ausfudjung belaftete il)n mit ber Scfjulb, alle Auf*
[tänbe ber oorljergeljenben Öafjre inf3eniert gu tjetben. (Er mürbe sum
£obe verurteilt unb Eingerichtet.

Sofort mattete bie greimaurerei unb has Subentum ber gamen
ffielt feine Angelegenbeit aur eigenen. Ser fogenannte Jerrertummel
erfetjutterte bie öffentliche Meinung ber 2öe£t. *)3roteftrummel mürben
tn atten europäifct>en ^auptftäbten oeranftaltet, in «Paris, 9tom, Trüffel,
ßonbon unb SSerlin. 3n $aris, Trüffel unb *Rom fanben Semonftra*
ttonen mit blutigem Ausgang ftatt. 57 Stäbte granfreitfjs befd&Ioffen,
einer tyrer Siraßen ben tarnen gerrer 3U geben. Trüffel (teilte tym,
als einem nationalen Reiben, ein Stanbbilb auf bem SRarftplafc auf,
bas erft naef) Sefefcung ber <5tabt buref) bie beulten Xruppen entfernt
morben ift.

ta&^ffÄsaffi" <Bro6orients fanwe °n oHe fi°flen

„gerrer mar einer ber unferen, er füllte, bog in ben SBerfen
ber gretmaurer bie SBermirflicbung bes f)öcf)ften menfeblicben
3beafe gegeben ift Das 3H bas er erreichen roollfe, iff bas
3beal bet Freimaurerei."

gerrer WJ>a
f

Siel ber greimaurerei in Spanien ntctjt erreiaU
2lber ferne SJa$folger haben es geföafft. Spanten ift feit bret Sahren
banf ber Satiateti ber gretmaurer ftepublif, beute noef) eine bürgerlich,
bemofrattfdje SRepubfif, bie bem jübtftfjen Benüc&tunqsmitten geaen
(Hjrtftentum unb cfjrtftlidje Kultur aunäc&ft ben Abel unb feinen ©runb*
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befi& bie firdjlidjen Orben unb einige Su&enb alter ftlöfter unb wert*

oolle Staf>e mit unerfe&ttcfjen ®unft[d)ä&en geopfert bat.

Aber biefe bürgerliche Semofratie ift für bas Sßeltjubentum nur ein
oorübergefjenber Suftanb. Unaufhaltbar treibt bie jübifcfje Urgemalt
ber freimaurerifa)en *Reoolution ber 23ollenbung ber SKeoolution ent*

gegen, bem bolfcf)emiftifcf)en (Tfjaos, bem planmäßig geebneten $runb
für bie Aufrichtung ber 2öeItt>errfcJ)aft 3ubas,

2>er fünfte fab&aliftifc&e eanöeörin
Als auf bem oierten fabbaliftifeben Sanbebrin, 1761, ber Vertreter

bes Stammes ÜUtben, Stephan 2Vlorin, oon ber greimaurerei als bem
geiftigen 3Äaa)tinftrument im Sienfte bes Subentums 3ur (Brreicbung

feiner mettpolttifcben Siele berichtete, fyat bie jübifebe Oberleitung mobl
bunfet geahnt, mas im 9a^re 1897 auf bem erften 3ioniftentongre6 in

Safel programmartig ausgefprocfjen mürbe: „iie Freimaurerei iff bie

geiflige 2Uad)f, burd) bie mir bie Bettyerrfc&aff erfämpfen.**

Ser fünfte fabbaltftifclje Sanljebrin im 3aljre 1851, ber lefete bisher
gebaltene, nad) bem jübifa>n i)oroffop überhaupt ber lefete oor ber all=

gemeinen i)errfcbaftsergreifung Subas über alle SBelt, 1941, tonnte

rüctfchauenb ein 3af)rf)unbert gerabesu munberbarer Erfüllung ber

jübtfcfjen Hoffnungen feftftelten unb ooll 3"öerfid)t bie legten SBet^

jungen geben für ben enbgüttigen Sieg, bie Aufrichtung bes jübiferjen

Herrfdjaftstfjrones über bie Sßölfer ber ©rbe.

3Iuf Dem 3uöcn?ircT)f>of su ^rag.

2tls ber le^te Schlag ber 3Jlitternacf)tsftunbe oom Xurm §it oer«

flungen mar, flammte über bem ©rab bes atten SJceifters ber Rabbala,
Simeon ben ieljuba, ein gefpenfttger blauer ßrctjtfcrjein auf unb um-
bämmerte 13 mit bem weifjen ©ebetsmantet oerljüllte ©eftalten. Sine

Stimme, bumpf wie aus bem ©rabe, begrüßte bie 93erfammelten:

„Seib gegrüßt, Sf)t Slusermäblten ber smölf Stämme Qfraels! Seib
Sl)r gerüftet, 3U erfüllen bie SÖertjeißung in ben 100 Safjren, bie fom=

men?" Stuf bie Antwort: „2öir finb es", fommt bie Prüfung ber ßegi'

ttmation: „(Bebt bie Antwort berer, bie 3br oertretet".

Stamm 5uba, Amfterbam, bie Antwort; Stamm Benjamin, £olebo;

Stamm ßeoi, Sßorms; Stamm 2Jcanaffe, SSubapeft; Stamm (Bat,

^rafau; Stamm Simeon, 9lom; Stamm Sebulon, ßiffabon; Stamm
Gliben, ^jßaris; Stamm San, ^onftantinopel; Stamm Affer, fionbon;

Stamm 3ffacf)ar, 5^ew ?)orf; Stamm SGapbtaü, ^rag. Auf jeben

Namensaufruf erfolgte bie Antwort bes Stammesreprafentanten mit

Angabe feines Sßofmft&es. Sann ftanb ber gragenbe auf, fe^te \\&)
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auf ben Steinhaufen bes (Brabes, unb einer nad) bem onbern trat gu
ipm unb flüfterte it)tn bas geheime, fiebenfilbige *ßaf3mort gu, mit bem
[ie fd?on oortjer, beim kommen, fid) beim grtebbofsmäd)ter öie Oeff=
nung bes Sores ergmungen Ratten.

Sann tiefe fid> ber Vertreter bes Stammes tem oernebmen;

„Unfere Väter fjaben ben Vunb gefdtfoffen, ber bie (Ein*

Eemeitjten ber 12 Stämme fütjrt alle 100 Safjre im ^eiligen
afjre 3af)mes gum (Brabe bes großen SDleifters ber $abbala.

2»as ift bie ßef>re, wela)e ben (Ermatten bie 3Jiarf)t auf (Erben
oerteitjt, bie #errfd)aft über alle (Befd)led)ter aus bem ©amen
Sfmaets, bes Verfto&enen. 1800 Safte füf?rt bas Volf Sfrael
ben Äampf um bie #errfä)aft, bie Stbraijam oerfprodjen morben,
unb bie bas ^reug uns entrifc. Unter ben Sohlen unferer geinbe,
unter Drud unb xob unb Vebrängnis jeber 2Irt fjat Sfraet nie*
mals biefen Äampf aufgegeben. Unb meil bas Volf 2lbrat)ams
gerftreut morben ift über bie gange (Erbe, mirb bie gange (Erbe
auä) tym gehören.

D]e meifen 2Jlänner unferes Joffes leiten ben ®ampf feit
Sarjrbunberten, unb Sdjritt um Stritt erbebt fid) bas jübifd)e
Volf 3[raels oon feinem Sturg. Unb gemaltig ift beute fd)on bie
2Racht gemorben, bie es offen unb geheim ausübt bereits über
bte Xfjrone unb Völfer. Denn unfer ift ber (Bott ber (Erbe, ben
|aron gu unferem Srofte gemalt in ber SBüfte, bas gotbene
Kalb, oor bem fia) beugen bie abtrünnigen.

. SBenn alles (Bolb ber (Erbe unfer ift, ift atte Waty unfer.
Dann tft bte Verfügung, bie 2tbraf>am gegeben marb, erfüllt.
Das (Bolb ift bas neue 3eru[atem, es ift bie #errftf)aft ber 5ßelt
(Es iftSOladjt, es ift Vergeltung, es ift (Benufc — alles, mas bie
9Jlenfd)en furchten unb münden.

Das ift bas ©eljeimnis ber ^abbala, ber ßefjre oon bem (Beift,
ber bte Seit regiert, mm ber 3ufunftl 18 3af)rf)unberte baben
unferen gemben gehört, bas fommenbe Sabrfmnbert gehört
3frael.

3um fünften Sölate oerfammetn fia) in bem taufenbjäfjrigen
Äampf, gu bem mir uns enblid) ermannt, bie Sßiffenben bes ge»
Reimen Vunbes an biefer Stätte, «Rat gu pflegen über bie beften
Mittel, meld)e bie Reiten unb bie Dummbett unferer geinbe
bieten, unb jebesmal tyat ber neue Sanbebrin fett 500 Saferen
fortfdpitenbe Siege Sfraels gu oerfünben geljabt. Dod) nod)
fein Safjrfmnbert erfreute fid) foldjer Erfolge rote btefes feit bem
legten Sanbebrin vergangene. 3n bem bie Freimaurerei, eine
Heine, aber ausermäblte Sd)ar oon gelben, alle ^ofitionen bes
polttifd)en, roirtfd)aftlid)en unb fulturetlen ßebens ber 2lnl)änger
bes Kreuges erobert unb mit unmiberftebfid)em 2tnfturm uns in
bie 9Jlad)t gefe&t Ijat. Darum miffen mir, baJ3 bie Seit ber #en>
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fd)aft unb ber Vergiftung nahe ift, unb mir bürfen fagen: Unfer
ift bie Suhmftr

„2ßenn nid)t bie (Bojims gur Vefinmmg Eommen unb eine 3uben=

fje^e oeranftatten", meinte ein Äritifer aus ber SBerfammlung.

„Die bunflen ^iten biefer (Sefaljr finb oorüber", fufjr ber leoitifa>

JRebner fort. „Die gortfctjritte ber fogenannten liberalen Kultur ber

ajriftlidjen SSölfer finb ber befte Sajufc unferes 3Jlaajtftrebens. S!öenn

ein Söolf es unternef)men follte, ftd) uns entgegenguftellen, mürben mir
burd) bte uns gur Verfügung ftebenben SDtittel ber ^ropaganba bte

gange 2ßelt alarmieren, unb alle anberen 93ölfer mürben im Kampfe
gegen uns einen Slusbunb bes Vanbalismus unb ein Sßerbredjen gegen

9ttenfd)lta)fett unb Kultur feljen. Das S3olf, bas fid) gegen uns gu

menben magt, mirb aud) fd»on altein mit ben 3Kad)tmitteln, über bie bie

2Beltjubenf)ett oerfügt, nernidjtet."

„3Btr motten je^t bie 9ttad>tmittel unferes SBotfes in ber (Segenmart

prüfen, bas bare Kapital, über bas Sfrael gu oerfügen Ijat. 9lel)mt bie

9tetd)ften aus unferem SBolfe auf ben fieben 2öeltmärften Europas, unb
mie l)oa) man fie fdjä^t! ^Beginnt mit IßaxXsV

„goulb & &o." berichtete ber Vertreter bes Stammes Stuben, „20
Smilltonen Francs; 21. 3. Stern & Go. 30 3Jlittionen; (3. fi. ^alpfjen
& (Eo. 20 Solutionen; Stnton Sdjnapper 15 JDMionen; Samuel Don
i)aber 7 SJciltionen; $). 3. «Reinacö 7 SDMionen; S. ©. Äann & (Fo.

5 gjliaionen; Vtfd)ofsf)eim, ©otbfdjmibt & (So. 15 SDliltionen; W. (£al)en

b'2tnoers 5 Millionen. 3ufammen 124 Solutionen grancs. Dagu fom=
men bte Heineren Käufer mit etwa 80 JDliltionen, fo bafc bas Kapital in

bm ^änben unferes Votfes in ?Paris fjeute über 200 SJlUltonen grancs
beträgt. Das ift ber 47. Seil ber Staatsfdmlb oon granfreid), fagte bet

ßeottenrebner. ^ereira & 3Jlires, bie als 3Jlaranen gu ben unferen
gehören, finb auf 30 2Jlitlionen gu fdjätjen."

Der Veridjt aus €onbon: 9)lofes JDlontefiore 2 Millionen $funb;
SQlofes & Soljn, 9Sifd)ofst)eim & @otbfdjmibt> ©ebr. Stern 4 Millionen

^funb; % SHapfjaet & Sorm 800 000 qSfunb; ßouis (Toben & Solm
500 000 «ßfunb; Samuel Stfloritague 500 000 «Pfunb; bie ffeineren

Käufer ber ©itrj über 4 Millionen $funb; gufammen 11 Solutionen

$funb ober 260 SDltlltonen grancs in ßonbon.

Der Vericbt oon Bien: SOlori^ ^öntgsmarter 14 Solutionen ©ulben,
Hermann Sooescos 15 Solutionen (Bulben; 9R. ß. Vtebermann & ©o.
IV2 SD^illionen (Bulben; SOlar. Springer IV2 SDfliltionen (Bulben; Gpfjruffi

6 ©o. IV2 SQflitltonen ©ulben; öbuarb Wiener IV2 SOltltionen (Bulben;

ßubmtg ßabenburg 2 Solutionen ©ulben; grang Sdjen 2V2 SOlttltonen

(Bulben; ßeopolb ©pftein 3 ÜJlutionen (Bulben; bie fleineren Käufer 14

Millionen (Bulben. Sufammen 61 SOltltionen (Bulben, 152 JUlittionen

grancs in 5ßten. Die öfterreid)ifd)en 2tnleif)en finb billig. 2268 9Jlif=

lionen (Bulben Staatsfdmtben. Vetm Vanfrott mufe fid) bas Vermögen
ber Unfern oerboppeln.
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23eria)t aus Berlin: ©. SSleic^röber 1 Million Saler; Menbelfofjn
& Co. 1 aniUton laier; £. <L Paut 1 Million Safer; ©. Serg 1 Mit*

lion Safer; %l. 91etd)enl)etm & ©oljn 3 Millionen £aler; ßiebermann
& (So. 2 Millionen laier; ^ermann ©erfon IV2 Millionen £aler;

M. G. ßeon IV2 Simonen £aier; 3oel Sieger IV4 Millionen Safer;

ßouis ©üterbocf 3A Millionen Saler; ßouis Riß & £0. V2 Million

Xaler; bte fleineren Käufer 10 Millionen Xater. 3ufammen 24 Millionen

Xaler, 90 Simonen grancs. 211(0 ber 12. Seit ber ©taatsfdjulb in

unferer #anb. 2lber bie Summe ift 3U gering, bas SBer&ältnis muß
anbers roerben.

£>er 58erid)t oon Hamburg: $). 25. Dppenfjetmer 4 Millionen Marf;
3. <£. Oppenfjeimer 2 Millionen matt; ©ebr. Saffe 2 Simonen SJlarf;

$tntus 2 Millionen Marf; 9tati)anfofjn 2 Simonen 3Jtarf; 23ef)rens

©öfjne IV2 Mtttionen Marf; gerbinanb 3acobfof)n IV2 Millionen

Marf; ©amuel ßeon ©öljne IV2 Millionen Marf; ß. 9t. geibt

& (So. 1 Million Marf; 21. 2lle£anoer 1 Million Wart; ß. ßö=

nigstoarter 1 Million SJlarE; 5XJI- M. Harburg 1 Million Marf;
£onful *). Sonas & So. 1 Million Marf; Sulius ©lafer 1 Mit*

lion matt; Martin 9)1. gränfel 1 Million Marf; Menbelfofjn 23ar-

tyolbn 3 Millionen Marf; Slmfel Sacob SKee 1 Million Marf; #e[fe

^emmann 1 Million Marf; 2ö. ©. Harburg 2 Millionen Marf. Mit
feineren Käufern gufammen etroa 40 Millionen Wart, 50 Millionen

grancs. 2lber ber *Reirf)tum ber djriftliäjen Käufer ift leiber nod)

größer.

Sranffurf am 2ttatn: 95. S). Üiothfdjilb 7 Millionen ©ulben; M.
^ömgsmarter 2 Millionen ©ulben; Safob ©. 5). ©tern 2 Simonen
(Bulben; ©ebr. ©ulgbad) 2 Millionen ©ulben; ßagarus ©pener, Kliffen

IV2 Millionen ©ulben; Gbuarb Mofes £ann & So. 1 Million ©ulben;

bie fleineren 5)äufer mit ben ßotteriefollefteuren 8 Millionen ©ulben;

bie oerbunbenen Käufer 9totf)fd>ilb 100 Millionen ©ulben. Sufammen
123 Millionen ©ulben, 260 Millionen grancs.

d. M. ©ünäburg, Petersburg, 2 Millionen Rubel.

Un[ere Käufer in Korn unb Jleapet 20 Millionen ßire.

Unfere Käufer in 2imffecbam: S)ollanber & ßefjoen, ßippmann,
s

Jtofentf)al & £0., 2Sea!er & goulb, ©ertyeim & ©omperfc gufammen
40 Millionen ©ulben.

5)ie Käufer unferes 33olfes, bte großen Sfapitalträger Sfraels, bis*

ponieren fjeute fä)on über ein Kapital oon 2 Milliarben grancs in

Suropa.

„2)as madjt auf 3Va Miüionen Suben in Europa 600 000 grancs
auf ben ®opf, aber ben 3Vs Millionen mit ifjrem ©elbe ftefjen 265 Mil=
lionen getnbe gegenüber ober 500 Millionen gäufte", meinte ber

Nörgler,
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„Ser Äopf mirb bie gauft befiegen, roie er fie bisljer befiegt Ijat. 2)te

Arbeit ift ber tnedjt ber ©pefulatton, bie ©emalt ber Wiener bes 93er=

ftanbes. 2öer roill es leugnen, ba$ mir mit biefer SSeredmung immer

retf)t behalten Ijaben?"

„2lber unfer SöolE ift eitel unb l)abfüä)tig, l)ocf)mütig unb genuß=

fürfjtig."

„ffio ßia)^ ift auo) 6ä}atten. Unfer erroäljltes 93olf fjat bte 3a^tg=

Eeit ber Solange, bie ßift bes gudjfes, ben »lid bes galfen, bas ©e=

bädjtnis bes ^unbes, bie ^mfigfeit ber Slmeife, bte treue ©emetnfajaft

bes SSibers. SBir maren in ber ©efangenfdjaft an ben Sßäffern »obij»

Ions unb finb mäd^tig gemorben! Man ^at unferen Xempel gerftort,

unb mir haben taufenb aufgebaut! Man t)at uns gefnedjtet 1800 3aljre

im ©taube, unb unfer #aupt ift gemaä)fen über bie Rationen, unb nur

roerben fie in Sufunft fnea)ten, folange bie SBelt fteljt!

„2tber bte Qafy berer, bte 3ur Xaufe gefjen, mefjrt fid)"/ fprad) ber

Smeifler. „Xor, meifet 2)u nod) nidjt, bafc bas 2Baffer ntd)t abroäfä)t

ben ©eift, fonbern nur bas gletfd}? Qa& ifjre SSefeljrungsgefeafcfjaften

töricht iljr ©elb oerfo^menben. ©ine jebe befeljrte Subenfeele fommt
ber englifrfjen Miffton auf 250 000 grancs. Diefe Sibtrünnigen gehören

3U uns, unb mir beten am S3erföl)nungstaa,e für fie. 9tiä)t ber 3ube

mirb dl)rift, fonbern ber Prift 3ube auf ©enerationen l)inaus burd>

bie 23ermif<imng oes gleifa^es. 2)ie ©etauften finb bie ©rufen, auf

benen roir bie Sßege, fo nod) oerfdjloffen unferem 23olfe, erffimmeu.

2>enn ein jeglicher ^ält 3U uns unb nicfjt 3U benen, bie nid)t finb feines

ßeibes unb ©eiftes tro^ ber Saufe — es müßte benn fein, bafe yfrael

[elbft fie als Slusfä^ige oerftö&t."

„SSrüber", fufjr ber ßeoit fort, „es ift Seit, bafe rotr nad) ber ©a^ung

unferes Meifters, ein jeber naa) ben Erfahrungen ber »ergangenen

bunbert 3al)re, bie Uöege nennen, auf toeldje 3frael 3U leiten ift, bamtt

es 3U feinem Siele lommt. 2öir, bte SBiffenben, finb bie gütjrer, meufic

bie Menge, bie blinb ift, leiten. 3öir finb bie SSaumeifter, meldje bie

toten ©teine bes Xurmes 3ufammenfe^en/ bafc er aufrage in ben

Fimmel."

„SSeginne Sein 2öort, Stamm Rüben. 2Bte geroinnt Sfrael bie

Maijt unb bie ^errfdjaft über atte Sßölfer ber (£rbe, bie if)m gebühren?"

Gubens 2lntmort: „2llle gürften unb ßänber Europas finb fjeute

oerfd}ulbet. 2)ie Sörfe regelt biefe ©Bulben. Stefe ©efajäfte mad)t man
aber nur mit mobilem Kapital. 2llles mobile Kapital mu§ in ben Rau-
ben Qfraels fein. Snbem mir bie SSörfe be^errfdjen, bet)errfd)en mir bas

a3ermögen ber Staaten. Ses^alb muß man ben Regierungen bas

©dmlbenmacl)en erletdjtern, um immer mefjr bte Staaten in unfere

#anb 3U befommen. 2öomöglicf) muß fief) bas Kapital bafür Snftttute

bes ©taates, Eifenbatjnen, ©teuereinfünfte, 33ergmerfe, ©eredjtfame,

Domänen oerpfänben laffen.
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SBeiter ift bie Sörfe bas 2Jiittei, bas Vermögen unb bie (Brjparniffe
ber fleinen ßeute in bte fjänbe ber SlapitaÜften gu bringen, inbem man
jene gum 23örfenfpiel verleitet. Die Settfäufc in papieren ftnb eine
glütfltaje ©rfinbung unferes SBoIfes, unb menn aud) bte 23örfenteute [idj

betrügen gegenfeitig, toirb bod) gutetjt immer gatjlen bie 3edje ber llri=

äünftigc."

Dev Stamm Simeon f)at bas 2Bort: „£er ©runbbefi& mirb immer
bas eiferne unb unüermüfttidje 93ermögen eines «Staates fein. (£r oer=

tetyt an unb für fta) 2flad)t, 2tnfef)en unb (Einflufc. 2)er (Srunbbeft^ mufj
alfo in bte #anb Sfraels übergeben. 2)as ift letd)t, menn mir bas mobile
Kapital befjerrfdjen. Das tDidjtigfte Streben äfraels muft bafjer fein,

bte je^igen Eigentümer aus bem ©runbbefuä 3u oerbrängen. 93or altem

gefätjrlid) ift uns ber grofce (Srunbbefitj. 2ttan mufe baf)er bas ©djulben*

machen bes jungen 2lbets in ben großen ©tobten erteiltem, burd) bie

gura)t t>or ©fanbat ruinieren mir bie ariftofratifdjen Vermögen unb
[a)mäd)en bie SBebeutung ber 2Iriftofratie. Der (Srunbbeft^ mufj mo=
btltfiert werben, inbem man Ujn gur fulanten 2Bare mad)t. 3e.met)r

mir auf bie möglidjfte Xeitung bes ©runbbefitjes mtr!en, befto leichter

unb billiger befommen mir üin in bie £änbe. £u oem S^ede mufc
auf längere 3eit bas Kapital ben #npotbefen entgogen unb beren Un=
[idjerljett Derbreitet merben. Unter bem Vorgeben, bie ärmeren klaffen

unb bte Arbeit erleichtern gu motten, muffen in ©taat unb Kommunen
bie Steuern unb ßaften Dorgugsmeife auf ben ©runbbefife gelegt

merben. 3ft ber (Srunb unb Soben in unferen #änben, fo mufc bte

•Mibe ber d)riftlid>en $äd)ter unb Arbeiter iljn setjnfadjen Qxx\5 für

uns bringen laffen.

2Btr finb bis je&t im Grmerb bes #ausbefi£es üorangegangen. 3n
tyavis unb 2Bien ift ein gut Xeit bes ^ausbefifcjes in unferen 5)änben.

Das Damno ift unfer oortrefftidjes Mittel, bie SBefifeer 3" ruinieren."

Stamm 3uba Ijat bas 2Bort: „Der #anbmerferftanb, jene Sfrael im
©ege ftetjenbe &raft bes 23ürgertums, fo mie ber ©runbbeft^ bie ^raft

bes 2lbels unb bes dauern ift, muft ruiniert merben.

Der i)anbmerfer barf nidjts anberes als Arbeiter fein. 2Bir erretten
bas burd) bie unbebingte ©emerbefreibeit. Der gabrüant erfe^t ben
SWeifter. Da er nid)t felber au arbeiten, fonbern nur gu fpefulieren
braucht, fönnen fia) bie Ätnber Sfraels in biefer 2Beife allen ^meigen
ber Arbeit gumenben. 9t)r Kapital unb tt>re (Bemanbtfjett erfefeen bie

95efäbigung. 9Jtit ber 55ermanblung ber fjanbmerfer in $abrifarbetter
befjerrfd)en mir jutgletd) bte klaffen m potttifd)en Smecfen. 2Ber btefem
Snftem mtberftefjt, mufc burd) bie ^onfurretiö öermdjtet merben. Das
9flaffent)olf ftet)t in biefem Kampfe gegen bte ^anbmerfer auf unferer
©ette, menn es bie 9öare bes gabrifanten etmas billiger faufen fann."

„9)ietne 93orfd)läge qelten im tarnen bes Stammes 2laron", 'agte

ber nädjfte !Rebner: „Ser natürlicbe (Begner äfraels ift bte d)rtftlt%e

^trcfje. 6te mu^ untergraben merben. 5Btr muffen bie greigetfterei
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c« s,™ hon ^meifel ben Unalauben, ben fonfefftonetten ^aber. Ses»BÄW ^nfe
9
rer treffe gegen bas ^rieftertum, *er*

SÄ ^nb SBerfpottung bes ©ijriftentums.

©n ßouptpfeUer ber ^irdje ift bie 6cf,ule. «uf bie «gfeIml

bafb ganä auff)ören.

3V«u muft lomtnen bte Agitation für bte Sötutarifotion bes SSer=

Sann nabm ber Stamm 3ffad,at bos 5ESort: »®* mB'™™$%

SHleftÄ Segen bie Wbefifeenben 3u ?«en.

Eer Stamm Sebulon gab feinen SRat: „Unfet iBotl tft hn ©ninbe

ein fonfertTotit.es, am 2«tin Pngenb. 2tber unfer !ffielö,errfcgafts3tel

erforbert bas leibenfdjaftltctie eintreten für ben ßtberattstnus. Sur^

bie ßeitung ber greimaurerei i)aben mir a btefeJBemegungen tn ber

$anb & We bie ffiett burd)3ittern. 2Cud) bie.Weformbemegur.gb

bas materieüe Sos ber Proletarier »erbeffern mtll. ffitr, fsJM«**
bes tapitais, benten aber nid)t baran — es mare ja »errat an^ber 3u-

tunft Sfraets -, unfere Sapita(äufffiffe 3ur »«befferung bes 53rore

tarierelenbs 3u nerringern. Darum baben mir btefe protetartfd)eJfte=

formbemequna burm bie greimaurerei in bte fjanb genommen, um (te

Ion bem SbeFfosialen Reformen auf bas gelb, ber po[.t.fd>n

gteformen binüber3uteiten. Sas mar aar n.d)i '%'fcVlnÄ«»
Soltsmaffen laffen fich leiten »on ben Sdjretern. aber menranb fd)rett

fo taut unbi fo flug toie 3frael. Sesbalb maren unfere ßettte noran in

LXrlam nten, in ben Vereinen unb in ben Seihingen ber Ebrtften

3e me"r ^"ine unb SGerfammlungen, befto mebr Un^u nebenbett unb

UnMt aur Strbeit Saraus folgt SBerarmung bes SSoltes, al o lerne

tn34"t «nter\enen, »etÄben bas Selb unb aurf^
i

bas

SBadilen unferes Weimtums. Hufjerbem bringt uns lebe «emegung

unb Unruhe 6 1b Sie Unfidjerbeit ber Ibrone läfet unfere aJladjt unb

unferen linflufs mochfen. Sesbalb grljaltung fortmabrenber Unrube.
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3ebe Reootution ginft unferem Kapital unb bringt uns oormärts gum
Siel!"

Sie Reilje fam an ben Stamm Dan: „201er #anbef, mobei ift Spe*
fulation unb SBerbienft, muß [ein in un[erer #anb. <Bt ift unfer an*
geborenes JRedjt. 5öir muffen oor allem baben ben fjanbel mit Spiri*
tus, mit Del, mit SBolte unb mit (Setreibe. Sann baben mir aud) ben
2ttferbau unb bas ßanb in ber #anb. 2Bir fönnen machen überall bas
tägliche 23rot, unb menn entfielt Ungufrtebenljeit unb 9tot, läfjt fid)

teicf)t fdjieben bie Sd)ulb oon uns auf bie Regierungen. Ser fteine

&ram, mobei ift oiele Wifye unb gu uerbienen menig, mag bleiben in

ben i)änben ber Triften. Sie mögen fid) ftfjinben unb quälen, mie fid)

bas ausermäljlte 23olf gequält f)at Diele ljunbert 3abre."

@s melbete fid) ber Stamm Jlaptyali, fa)arf, bemufct unb prägis
flang feine gorberung: „2llle Staatsämter muffen uns offen fielen

!

5)aben mir erft mal bas $ringtp burdjgefe^t, mirb Sdjlaubeit, 3äbig*
feit unb SSeeetnfluffung ber oberften ßeitung bem jübifdjen Semerber
balb bie Hemter ausliefern, bie mirftid) oon (£influ& finb. Senn es
Rubelt fid) nur um folAe 2lemter, bie äu&erliaje <£f>re, 2Kad)t unb 93or*
teil bringen. Sie, bie Slrbeit unb tenntniffe erforbern, mögen bie
Triften behalten. 2Bir nehmen feine Subalternftellen. Sie duftig ift

für uns oon größter 2Bid)tigfeit, bie Slboofatur ein mächtiger Stritt
oormärts. Sie gibt uns (£infid)t unb 3Kad)t über bie SBerbältniffe
unferer (Segner. Sßir baben fdjon in mannen Staaten ben ginang*
minifter geftellt, aud) fc|)on Suftigmtnifter. Unfer 3iel mu& fein ber
jübifdje ßultusmmifterl 2Bir muffen bas unter Berufung auf bürgen
(id)e (Sleidjberedjtigung unb Rarität ergmingen. Unfere m'dnmx
muffen fommen unter bie (Sefe^geber bes Staates. 21usnaf)megefeie
gegen bie tinber Sfraels muffen überall abgefdjafft merben, mir aber
bemafjren bie Sa^ungen unferer S3äter. 2Bir brausen feine (Sefetje

mefjr gu unferem Sdnnj, mir muffen forgen für (Sefe^e, bie uns ge*
mäf>ren Vorteil. Qsin milbes Sanfrottgefefj, meldjes fein foll im Snter*
effe ber Humanität, ift mie ein (Sofbbergmerf in unferer 5)anb. 93or
allem muffen mir forgen, bafc bie SBuajergefe^e fallen in allen ßanbern.
5Bir muffen ben 2Kenfa>n einreben, ba% baburd) bas (Selb Billiger mirb.
Das (Selb ift eine 2öare mie jebe anbere. Unb bas (Sefefc; mufc uns
geben bas <Red)t, gu fteigern feinen $reis, mie unfer Vorteil es beifdjt."

(Bs melbet fid) gum 93erid)t ber Vertreter bes Sfammes Benjamin**:
„Sfrael foll aud) baben 9tuf)m unb ©fjre, besf)a(b mufc es fid) brängen
an bie Spi&e alier Vereine, mo ift <£f)te unb feine (Sefabr, unb fid)
merfen auf jene Steige ber 2Biffenfcr)aft unb Äunft, bie unferem Sßolf
am meiften 2Id)tung geben. 2ßir fönnen gro&e Sdjaufpieler, große
Htyuofopben unb grofje Äompontften merben, benn bei biefen* brei
berufen finbet bie Spefulatton iljr gelb. 3n ber 5hmft merben forgen
unfere ßeute für ben Setfall unb uns Söeibraud) ftreuen. 3n "ber
2Btffenfd)aft ift es bie Sftebtgin unb bie ^ifofopbie, bie mir feftfjalten
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mollen. Sie gemäfjren ber Sbeorie unb ber Spefulatton ben grö&ten

SRaum. Ser 21rgt bringt in bie ©ebeimniffe ber gamilien unb bat bas

ßeben in feiner §anb."

Sie Reibe ift beim Sfamme SUffer: „5Bir muffen oerlangen freie

(£f>e gmifdjen 3uben unb Triften. Unfere Söbne unb Xöa)ter follen

beiraten in bie oorneljmen unb mädjtigen gcimilien ber db^iften. SSßir

geben bas (Selb unb erbalten bafür ben Ginflufc. Sie djriftiicbe 23et=

manbtfdjaft Ijat feinen ©influfe auf uns, aber mir auf fie. Sann ejiren

mir bas jübifdje 2Beib unb üben oerbotenes (Selüft lieber an ben 2Bet=

bern unferer $einbe. SBir Ijaben bas (Selb, unb für (Selb ift feil ami)

bie Xugenb. Gin Sube foll nie madjen eine Xodjter feines Söolfes gur

i)ure. 9Benn er fein (Selüft ftitten mill, finb ber C^riftenmäbdjen genug

ba. 5Bogu mürben benn bie fjübfdjen Sirnen ber (Sojim in ben 9Kaga=

ginen befd)äftigt? Sie fid) nidjt fügen mitt unferer ßuft, erhält feine

Arbeit, fein SSrot! Ser Arbeiter unb Bürger ber (Sojim mag mit

unferen abgelegten Kleibern gufrteben fein! Söladjt aus ber ©be ber

Triften ftatt bes Saframentes einen antraft, unb ibre Sßeiber unb

XÖdjter merben nod^ miliiger fein in unferer 5)anb."

211s lefeter ergriff ber Vertreter bes Sfammes Illanaffc bas 2Bort:

„2öenn bas ©olb bie erfte 3Kad)t ber 5öelt ift, fo ift bie treffe bie graeite.

9lur menn mir Ijaben bie treffe in ber #anb, fönnen mir bie t)'m ge=

matten 9Sorfd)Iäge ins 2ßerf fefeen, merben mir fommen ans 3te(.

Unfere ßeute muffen regieren bie Sagespreffe. 3ßir muffen baben bie

großen politifdjen Leitungen, melc&e madjen bie öffentlicbe SReimmg,

bie tritif, bie Stragenliteratur, bie Telegramme unb bie SSübne. 5Btr

merben baraus nerbrängen Sdjritt um Stritt bie Triften, bann

fönnen mir biftieren ber Sßelt, mas fie glauben, mas fie Ejodjljattcn unb

mas fie oerbammen foll.

2Bir merben ertönen laffen in ljunbert gormen ben Sßebfdjrei

3fraels unb bie tlage über bie Unterbrütfung, bie auf uns lafte. Sann

mirb, aud) menn jeber etngelne gegen uns fein mag, bie 2flaffe immer

für uns fein!

mit unferer treffe in unferer #anb fönnen mir oerfebren Redjt in

Unredjt, Sd)maa^ in (Btye. SBir fönnen erfd)üttern bie Ztyone unb

trennen bie Familie. 2Bir fönnen untergraben ben ©lauben an alles,

mas unfere geinbe bisber fyofyQifyalten. 2öir fönnen ruinieren ben

Ärebit unb erregen bie ßeibenfd)aften. 2Bir fönnen madjen ^tieg unb

Srieben unb geben Rubm ober Sdnnad). Sßir fönnen erbeben bas

Xalent ober es nieberbefeen, o erfolgen unb gu 2obe fdjmetgen. 5öer

bie treffe Ijat, l)at bas Obr bes 93olf es. 2©enn Öfrael bat bas (Solb unb

bie treffe, mirb es fragen fönnen: 2ln meinem Sage mollen mir auf*

fe^en bie ^rone, bie uns gebübrt, befteigen bm Sbron ber 23erbeifjung

unb f^mtngen bas Sgepter ber Wlatyt über bie 58ölfer ber ©rbe?'*

Sarauf t>telt ber ßeiter bes gefjeimnisoollen fabbaliftifdjen Sanbe=

brtns bas Sa^lugmort:
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„Die Betttetet bet 12 Stämme fcaben gefprodjen weife unb fdnoete
Botte. Sie werben fein bie Pfeiler ber fommenben 3cif, auf benen ber

Xi)ton Daoibs aufgetid)tet fein roitb, roenn nad) fjunbett 3at>ten im
Zeitigen 3at>roejat)t bie Stammesfütffen triebet tuet fid) oetfammetn.

3efjt mufj bet Samen 3afobs 3ufamment)a(ten im (9tüd\ im Rek-
tum unb in bet 21tad)t, ttrie et 3ufammenget)atten im Hngtütf unb in

bet (Befaßt. 3ebet muft Reifen bem anbetn. Bo einet t)ineuigefeJ3t

einen Jufe, mufc et nad)3iet)en ben 3roeiten, feinen Btubet. So einet

gehabt &at Unglütf, muffen bie anbeten u)m Reifen auf! So einet

getommen ift in Sfteif mit bem (Öefetj bet töojim, muffen bie Btübet
ifmi Reifen butd>, wenn et nut im Stieben lebt mit bem (Befef3 unfetes

Botfes. Bet gefeffen $at aud) 10 3af)te im 3ud)tt>aus, fann immer nod)

wetben ein teilet 2Itannf uot bem fid) beugen muffen bie dürften unb
trafen bet (öojim, fo ttm nut nid)t oettaffen unfete Ceut.

Die #anb bes ^ettn fjat uns gefügt naef) 40 3af)ten aus bet Büfte
3ut £>ettfd)aft im Canbe Kanaan unb fie roitb uns fügten nad) 45 mal
40 3af)ten aus unfetet Banbetung im <£lenb 3ut £>ettfd)aff übet bie

Cänber bet Bett.

Benn 3ftae( folgt bem Hat, ben befd)toffen t»at bet heutige Sanfjc-
btin bet &abbafa, metben unfete (Snfel, roenn fie fommen in 100
3ahten im ^eiligen 3af)mejat)t an biefen p(a^ 3um (Btab bes Stifters

unfetes Bunbes, i&m oetfünben tonnen, bah fie finb bie nrirflidjen

dürften bet Welt unb ba§ bem Eolf 3ftaet erfüllt ift bie Uetfjeifeung,

fo Ujm oetfptod)en fcat bie f)ettfd)aff übet atte anbeten Dötfet ats

feinen äned^ten."

©in inbaltsfrf)meres Programm, bas bie gityrer ber 2Bertiubenrjeit
iFjrem 23otfe gefteltt Fjaben unb bas in ben Sabrgebnten, bie unmittel--
bar f)inter uns liegen unb in ber Seit, in ber mir leben, in allen
ßänbern ber 2öeft burtfjgefüljrt unb faft überall beinahe reftfos oer*
mirflicr>t roorben ift.

2)ie »rotoFoffe 5er Reifen Don 3ion
3m 3al)re 1897 nahmen bie Rubrer bes 3ioniftifd)en Beltfongreffes

in Bafet roieber auf bas 2Beltberrfa)aftsprogramm tbres Söolfes oom
5, fabbaliftifdjen Sanfjebrtn 8e3ug. 3n ben profofoüen bet Beifen
oon 5ion liegt uns bas alljübifa)e SMtberrfcfjaftsprogramm t>or, bas
in SSafet aufgefteltt roorben ift unb ben gorberungen bes 5. fabbaliftk
fdjen ©anljebrins entfprid)t. Sttur ber 2lusgangspunft, oon bem aus
bie proflamatifdjen gorberungen erhoben merben, ift terftfjoben, bie
jübifdjen ^eliberrfdjaftspläne finb um ein balbes Sabrbunbert roeiter

geförbert. Das (Bolb ift bereits 3U einem großen Xetle in iübifdjen
^änben. Der ©runbbefuj ift auf weiter ßinie

; flüffig geroorben, ein.
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©pefutationsobjeft an ber 33örfe, mie (Betreibe unb «Bolle; $)anbroert

unb Sttitielftanb auf bem 2Bege in immer meitere $rotetartfterung. Die

(Sntdjriftlic^ung ber ©efellftfjaft burd) ©reigeiftcrei, gubb^tsmus 2ttq*

nismus unb Xt)eofopl)ie ift in unauftaltfamem Sottfdjrjtt. 5)er $atv

fismus hat ben 2öehrmitten ber Söölfer geläljmt, ber SKarpsmus oen

öölfifdjen ©emeinfdjaftsgeift 3erftört. ^lle ertragret^en f™%te*
queUen in ^anbel unb Snbuftrie finb bem 3uben faft reftlos ausgeliefert.

Die ©taatsämter bis gu ben 6pi^n ber SSermaltungenRieben bem lanö=

fremben unb artfremben Suben offen. Die ausubenbe tunft ift faft om*

Älieftlid) oon 3uben beljerrfdjt, bie arathdje ffitffenfctoft faft em ju=

bifd)es Monopol, bie arifd»e 50lenfd)beit, namentttd) ber ^bel mit mb^

feiern ^8lut oermifdjt. 3übifd)er fiiber imsmus oertjo^nt^ ofjen atte

©runbfätje t>on 3ud)t unb Sitte, unb bie jubif^e treffe^tft m einer

SormaÄttung bafe fie aüein bie öffentüdje Meinung ber SBeltb^S Der MugenWW ber i)errf«aftsergreifung liegt öem Smniften^

bnarefe in <8afet 1897 met näljer als bem tabbatiftiföen 6anl,ebnnjton

1851 unb er entmirft barum aud) ?d)on bas Programm über bie 2lus*

mirtungen ber jübifd,en ©eltf,errf«aft auf bem Gebiete bes pohtifdjen,

fosialen unb roirtfdjaftUdjen ßebens.

Sn biefem legten Safjrae^nt oor bem 6. fabbaliftifdjen 6anbebrinW
bas Söeltjubentum auf ber gansen ßinie sum legten, entfdjeibenben 2ln*

griff auf ben 5Beltl)errfd}aftstt)ron an, unb bis aum «Beginn biefes 3al>res

1933 fchienen tatfädjlid^ atte SSorbebingungen gegeben, bafe bte freoet*

haften *ßläne ber jübtfdjen Sßeltfjerrfc^aft bis aum Ijetttgen ^afjmeialjr

1941 Sßermirflid)ung finben foüten.

3u5en moeöen Die

Jüngften europäifcöen !>let)olu«onen.

3n bem 3atjrl)unbert smifdjen bem 5. tabbaliftifjben Sanbebrin 1851

unb ber ®rrid)tung ber jübifdien 2öeltberrfd)aft 1941 liegt bas 3eitatter

ber tiefftmübtenben meoolutionen, bie bas totlife ber ffielt unb ben

(Seift ber 23ötfer oötlig gemanbelt baben.

Der jübifd)e (Binflu^ mirb in ben Ummälaungen biefes Sabrbunberts

meljr unb me^r füblbar. Der güf^r ber Söeltjubenbeit, D^ftaett,

«ßremierminifter fenglanbs, etttätt offen bie 3ubcn ats Smffiftet unb

Jü^ter biefet Hmmä(3ungen:

„Xleberatt fann man in ben teootutionären <£r,plofionen (Eutopas

beuttid) ben jübifdjen Einfluß erfennen. (Es ift ein 2iuftut)t gegen bie

Stabition, bie HeSigion unb bas }3rioafeSgentum. Die Ausrottung ber

djtifttidien Religion, bie natürlidje (Bteidjffeüung ber 2Henfd)en unb bie

2tbjd)affung bes ptioateigentums mutben oon ben gebeten Bunben
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unb Ujtet teitung oerfünbet unb an ber Spifce ffefcen iRännct jübifäjet

Rafje. Das Bolf ©offes arbeitet mit beti 2(tbeiften 3ufammen, unb bte

glüpenbften 2(nf)änger bes äapitatismus oerbünben fia) mit ben fiom-
muniften. Sas ausermcujlfe Bolf gef»f £)anb in fwnb mit bem 2lbfd)aum
(Europas benfetben Beg. Hnballbas, roeilfiebiefe(£briften-
beit uernid)ten motten, beren Tlame ibnen oerbafct
i ff,**

©in anberer, fc^r ftuger, aber gerabe oom Subentum unb bem Frei*
maurertum glübenb gesagter unb aufs gemeinfte nerleumbeter (Staats*

mann, Jürff Rtetternfa), ift einer ber menigen Männer, bte biefe ®e*
fat)r ridjtig erfannt baben:

,,©s gibt in (Europa reoolutionäre Gräfte, bie bisher nid)t offen t)er=

oorgetreten, aber um fo mebr au fürd)ten finb, bas jübifdje Clement. 3n
Deuffäjlanb fpleten fie bie erfte Rolle unb finb Revolutionäre erften

Hanges, <£s gibt unter tynen Sd)dftfteller, $I)iIofopf)en, Steter, 9teb=

ner, ^ublisifien, 23anfters, bte alle in &opf unb ^)era bas Sajmergemid)t
ber früheren Sd)anbe tragen. (Ein furdjfbarer Xag mirb für Deutfcfptanb

fommen, ber ujnen gebort, gefolgt oon einem (Ermadjen, bas für fie

(djredlid) fein mirb."

Der gemattige JKeootutionsfturm, ber am <£nbe bes SBettfrieges
Europa burebbraufte, ift non ben Suben entfacht morben. Sie finb
bie Führer, tfjre Xruppen, ber 5)efe bes beutegierigen Proletariats ent-
nommen, refrutieren fia) aud) aus ben Utoptften, bie ftd) burd) bie
gefd)idte 5propaganba bes öubentums täufdjen tiefen.

2)a* SuDentum unD der ungarifc&e 25otfcVKH>i*mu*.

(Ebenfo mie ber beuffd)e Spartadsmus mar ber ungarifäje Botfdje-
mismus eine jübifdj-freimaurertfaje Bewegung.

2tm 22. 2ttär3 1919 mürbe bte ungartfdje JRäteregierung errietet.
3Ijre Rubrer maren Freimaurer: ber tultusminifter fiunji (£obn), ber
23olfsbeauftragte 3af3i, SUgofton peters, £ufa3t, Sobn eines jübifdjen
SKiltionärs in 23ubapeft, Diemer, Demes, 3ottan, Beta Äbun (©obn),
ein -Qauptoerbredjer.

Sie Regierung ber ütäterepubftf fe^te ftcf) reftlos aus Suben 3U*
jammen. Der SStutbunb S3amuelln, ber ^räfibent ber Sftäteregierung,
m^anbev (öarbai ((Srünbaum), Boftan3e (Bienenftotf), SMegsmimfter
Barga (HJeirfjfelbaum), Fman3minifier, Ronai (Rojenffenget), Sufn>
minifter, Bince (Beinffein), Stabtfommanbant, Rtoritj (Erbeini ((Eifcn-

ffein) unb Biro (Bienenffocf), «Potiaeiminifter, alles Suben.

©leid) nad) ber (Errichtung ber Stäterepubltf ift in Ungarn ein Auf-
ruf „Bolf 3jrael" erfrfjienen, in bem bie Suben aufgeforbert mürben,
auf <9runb ber Berbeifmngen ibrer ^ropbefen oon ganj Ungarn Befifj

48

3U ergreifen. Unb als man bte Käufer beflaggte, mürben neben ber roten
$af)ne nur bte blau^metgen Faunen bes SSubentums gebulbet.

Der 3u|ammenl)ang ber jübifd>en SFtäteljerrfcr)aft mit ber ungarifeben
Freimaurerei ift flar ermiefen burd) bas Material, bas nad) bem Sturg
ber Ülötcf)errfd)aft in ben ßogenarajtoen befdjlagnabmt morben ift. 3n
biefem 2tra)tomaterial ftnbet fict) aud) manches Slftenftütf, bas bte

Doppelgüngigfeit ber 23rüber Freimaurer fcblagenb erroeift.

Der ebrenmerte ©roftmeifter Dr. JKrpab Befan bat am 2. 8. 1918
eine r>ocr)patrtotifcrje Slnfpraaje gebalten, bie Fdnbe Oefterretd^s feien

aud) Ungarns Fdnbe, toer Oefterreia; 3erftüdele, tue baz gleite mit

Ungarn, ufm.

21m 15. ^looember 1918 oerfidjert aber bas Freimaurerfabinett Äa=
roltii, bas Programm ber Regierung fei aud) bas Programm ber $xei*

maureret, unb bte ungari[d)en Freimaurer feien gu allen Seiten für bte

Entente eingetreten.

Sin SBrief bes öfterreidjifdjen (Brofemeiftets, bes 3uben Sdjtefinger,

liegt unter bem Material, ba^ bie ^reiwoturerei jetjt (Dtooember 1918)

bas roabre (9e[ia)f tyrer Xäfigfeit enfbütlen merbe unb bah fie bas

r)erauffteigen bes Bolfdjemismus als bie Bermirftid)ung ibres 3beals

begrübe.

Das F^etmaurerblatt „Catomia", ßetp3ig, fagt ba3U (Suti 1922)

:

„3flaa}bem bie Freimaurer in Dcfterreta>Ungarn mägrenb
bes Krieges SSegrügungsabreffen an ben £atfer gefanbt l)atknt

gaben fie fid) naa) bem gufammenbrud) oöllig ber fo3iatiffifdj-

republifanifd)en 3bee l)\x\t in ber eblen Ueber3eugung, ba^ je§t

bie Stunbe ber (Erfüllung bes Jreimaureribeats gefommen fei.

Sie mad)ten lebhaft für biefen ©ebanfen ^ropaganba, benn bie

gro&e JUlebrgabl ber fübrenben bolfd)emifttfdjen $erfönttd)feiten

maren Freimaurer."

Die ungarifd)e Regierung löfte, nad) 9liebern)erfung ber SRäteberr*

[djaft, bie Freimaurerei auf, öffnete bte 2trd)ioe unb oeröffentlidjte

beren fompromittterenben Snbalt, lieferte bamtt ben 9tad)meis für bte

Seifnabme ber Freimaurerei an ber jübifdjen 58olfd)emiftenreoolutton

bes SSela ^b^n. Da tarnen ptöfjtia) alle Freimaurer ber gan3en BJelt

ber ungartfdjen Coge 3U r)ilfe. Die Regierung ber U.SJU. oerlangte fo-

gar bie BJieberberfteHung bes Jreimaurertums als Borausfe^ung für

eine Ütnleibe.

Ueber bie Unterfudwng bes freimaurerifd)en 51rd)iomatertals er*

fabren mir aus einem SSriefe bes Sttbgeorbneten ©ömbös an ben (Srafen

Xelefi bie intereffante ©möeltjett, bie eine monumentale 23eftättgung bes

3ufammenbangs smtfdjen Subentum unb 58olfd)emtsmus ift:

„yiaty ben Angaben bes Unterfud)ungsrid)ters gab es unter

ben Freimaurern Ceute, bie bei uns bie Agenten bes Strebens

ber 3uben naa) ber IDeltberrjd)aft finb."
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Die ungarifdjen greimaurerbofumente finb in bem 23ud)e oon Siborjan
Barcfa«, „Das 23erbredjen bcr greimaurerei", gefammelt, aus bem 3U
entnehmen ift, bafc 90 ^ßrojent ber ungarifdjen greimaurer 3uben
roaren. Sann ernennt man, wie bic in ben Cogen verteilten 3uben ft»ffe-

matifd) ben Bertuft bes Krieges unb ben barauffotgenben Hmffurj uor-
bereifef fjaben. Das 23ud) enthält aud) bie £atfad)e, ba& bas grei*
maurertum in Ungarn eine rein jübijdje Drganifation mar. <£in Cogen-
bud), 1905 gebruoff, frag* bie jübifdje 3ahres3af)l 5886. Die BJünfd)e
ber Bräber mürben in &ebräifd)er Spraye abgefaßt, ebenfo aud) bie
geheimen Berorbnungen. (Ein anberes Cogenbud) fütjrt ben Sifel:

„Der HJeg bes 3uben". Deffen Smjatt gipfelt in ber Darftetlung, bafj
bas Sriitffal ber ungarifd)en 3uben ibeniifd) ift mit bem Sd)io?fal bes
ungarifdjen Cogentums.

23on Sntereffe ift bie geftfteltung, ba& bie fioge Bne-Britt) bie unga-
rifdjen Freimaurer 1897 3wn 3iomf«enfongre& nad) Bafel eingelaben
t>at Sei ber Befpredmng biefer (Etntabung fagte ber ©rofcmeifter in
einer ©ujung:

„Bir muffen ben (Seift bes 2tufruf>rs unter ben Arbeitern
aufredet erhalten. Sie finb es in erfter Cinie, bie mir auf bie

Barrifaben fd)itfen. JBxx muffen barüber roadjen, bah tyre Jor-
berungen niemals erfüllt werben, benn mir brauchen ü>re llnju-
frieben&eit, um bie d)riffud)e (öemeinfdmff 3U 3erfd)tagen unb ben
eintritt ber 2tnard)ie 3U befd)teunigen. Diefer 2tugenblicf muß
fommen, unb bie Triften muffen ba3u gebraa)t merben, oon f i a)

aus bie 3uben an3uftef|en t bie2Rad)t3u über-
nehmen.**

mad) ber SfoffiSfung ber ungarifdjen ßogen, 1920, t>at ftd) nitfrt nur, mie
fdjon gefagt, bie Regierung ber U. S. 21. bemüljt, bie Sßiebergenebmigung
3u erregen. 3m Auftrag bes fran3öfifd)en (Sro&orients, beffen Sochter*
loac bteamgarifdje (Srofcloge gemefen mar, fd)rieb Bertholet an ben
Ju^rer ber ungarifdjen Sriebensbelegation, (Braf JKpponni, unb bat
um, für bie 3ulaffung ftd) 3u oermenben. 2lud) SBertreter ber englifeben
Regierung unternahmen in SBien unb SSubapeft gleite 6d)ritte, aber
ofme Erfolg.

greimaurertum, Suöentum unE Äätereflferung in dauern.

Der gleite enge 3ufammenf>ang 3mifd)en greimaurertum, 3uben=
tum unb 23olfd)enrismus ift für bie Bäteregierung in Bauern ermtefen.

11 fteine ßeute fjaben bort bie 9teoolutton gemadjt, bie Suben (Eis-
ner, IXiai tömenberg, Dr. äurt Hofeufelb, (Safpar Utoütjeim, TUajc
Koü)fa)ilb, äart 2lrnolb, (Sranolb, Bofenffoo?, Birnbaum, Keis unb
ttaifer. Diefe 11 maren Suben unb Freimaurer, ÜJUtglieber ber ge*
Reimen ßoge 9tr. 11, mit bem 6ifc in 9Jiünd)en, SSrienner 6tr. 51.
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2)ie 25olft0etoificrung CHuWonöd.

Die gemalttätigfte reooiutionäre 23ernid)tungsmeae, bie je bie Sßelt
unb bie 3Jten[a%eit aufgemüf)« t)at, ift bie Bo(fd)emifierung Kufetanbs
gemefen.

Der Botfd)emismus ift, tro£ aller 23erfud)e ber grofjen jübtfdjen Welt*
preffe, bie Satfadjen unb bie 3ufammenf)änge in ber Oeffentticrjfett gu
oernebeln, rein jübifdjen Hrfprungs.

2ln jübifdjen Seftätigungsfümmen, bie allerbings nid)t für bie

Deffentlidjfeii beftimmt finb, für biefen 3ufammenljang feljlt es niö)t.

So raeij3 bie jübifd)e 3eitung „3emif^ (£t>ornicie
w

1919:

„Die Satfad)e, bafc fo Diele Suben Solfd>emiften finb, bie

Xatfadje, bafc bie 3been bes Bolfd)emismus mit benen des
3ubenfums übereinffimmen unb aus bem £almub belegt wer-
ben, ift !enn3eidjnenb unb oon großer Xragmeite/'

Der Rabbiner 3faaf IHagnes, 9^em ^orf, betonte in einer 2lnfprac^e
1919 ebenfalls biefe 3ufammenf)änge:

„5öenn ber 3ube ftd) ber 6acbe ber Arbeiter mtbmet, geljt er

bis an bie SBursel ber Dinge. Ön Deutfd)lanb ift er oertreten

burd) 2Harj, Cafalle, Qaafe unb Bernftetn, in Oefterreid) burü)

Jicfor unb Jriebria) ^tbter, in Rufelanb burd) Xro^fi. 2Ser=

gleidjen mir bie ßage in Deutfdjfanb mit ber in *Huf3lanb: 2Bir

finb ooll SSemunberung barüber, in meinem Umfange ftd) l)ier

bte Suben 3U lebhafter Betätigung 3ur Verfügung geftellt l)aben.

Reoolutionäre, 5o3iatiften, itommuniffen, lUenfdjemtfi, Bolfäje-

mifi, Unabhängige, 2t(ffo3iatiffen, man mag fte besetdjnen, rote

man roill, alle finb 3uben unb überall finb fie fütjrenb."

3m ßommuniftenblatf oon Gtjarfom, Slpril 1919, fagt (£o^en: „Oljne
Hebertreibung fann man fagen, bafc bie große rufftfdje bolfd)emiffifd)e
Reootuiion oon 3ubent>anb gemadjt roorben ift. (Ban3 allein bie 3uben
tjaben bas ruffifefre Brolefariat bem Hlorgenrof ber 3nfernafionale ent-
gegengefüljrt. SlUerbings gibt es in ber SKoten 2lrmee feine ^uben als

einfad)e 6olbaten, aber bie fomjetiftifd)en 2(usfd)üffe unb Organifationen
finb jübifd). Die 3uben führen bie TUaffen bes Proletariats tapfer 3um
Sieg. Das jübifd)e Snmbol, bas fiampf3eid)en gegen bas Cfjriftentum,

ift bas Snmbol bes ruffifdjen Botfes gemorben, ber fünf3ao?tge Daoib-
ffern, bas Snmbol bes Zionismus unb bes 3ubentums."

Der amerifanifd)e Bunb „Kuffifdje (5emeinfd)aft Ttem Sorf",
121 East, 7 th street, f,at 1920 eine £ifte aller 2tnget)öriger bes fomjefifit-

fd)en 2tftionsausjd)uffes oeröffentlid)f, bie nad) ben offistellen bo!fd)e=

mtftifdjen gelungen 3ufammengeftellt ift. 31tan fiebt baraus, bah bk
Sorojetbürofrafie oollftänbig in ber r)anb ber 3uben unb 3übmnen ift
Unb bas boljd)emiffifd)e Parlament 3äl)lt unter 565 TUifgliebern 467
3uben.
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Die für bie Durchführung ber ruffifdjen Stoolution unb für bic 58oI*

Jdjemifierung erforberlictjen ungeheuren (Belbfummen mürben oon jübi-

fdjen äopifaliffen unb jübifdjen (Öroftbanfen aufgebracht.

Der JDtittelpunft bes firtanjictten Kriegsauges gur Solfcfjerotfierung

Ütu&lanbs roar ber jübifdje Banfkr 3afob Schiff, Kern ^orf.

6cf)on im 3af)re 1920 mürbe ein #rofofoU aus bem fran3bfifd)en

(Mjeimbienff oeröffenflicbf, bas, oon ber jübifetjen Sßettpreffe tot*

gefdmüegen, bte fnffemafifcfje lotengräberarbeif biefes jübifa)en Belt-
uerbred)ers iüuffriert

„3m Februar 1916 bilbete fief) ein Komitee, bas bte !ftet>ötution in

Dtufjfanb oorbereitete:

1. 3afob ©ctjiff,

2. Kulm ßoeb & (£o. unter ber Direftion

Öofab <5cf>iff,

geltr. SQßarburg,

Otto Katjn,

SJcortimer <5d)tff,

Serome $). Hanauer,

3. @uggenf)eim,

4. Jöcar. Sreiting.

3m 2(prit 1917 fjat Safob Schiff eine Grftärung oeröffentließt, ba§
bte rufftfdje JKeoolution nur burd) feine finansieUe "5>Ufe gefangen fei."

Seit bem grür)jaf>r 1917 beginnen bic grofcen (Selbüberroeifungen
3afob Scjnffs an £ro&ft 2lud) bie jübifd)e 3e»tung „#orroarb", ittero

$orf, fammelte ba3U (Selber.

lieber 6tocff)ofm finongterte ber beuffd)e 3ube IRar. Barburg
Srofjfi. 2ßeitere ©erber fetfteten Ofao Mfdjberg, Kne Banfen, Stocf=
tjolm, unb ber 3ube 3ioofoufft), fpäter Sdnuiegeroafer Xxo^üs.

paul Harburg f)atte im Oftober 1917 fo ftarfe Sinbungen m öer
bolfdjeroiftifcfjen güfjrung, ba$ er nicf)t mefjr t>om geberal SKeferoe
25oarb gemäht mürbe.

Der Vertraute unb STgent 3a£ob 6cf>iffs, ber Rabbiner 3faaf lltag-
wes, ift ber tatfräftigfte 23orfämpfer bes internationalen Subentums.
(Er grünbete 1917 in 2lmertfa eine rein bolfajerotftiftfie Bereinigung, er*

Härte am 24. Oftober 1918, bafr er £olfcf)emift fei unb ftcb im sollen ©in-
serftänbnis mit ber botfdjerotftifdjen ßeljre befinbe.

Dtefer Rabbiner Sfaaf DHagnes ift ber oberfte ßeiter ber 3ioniftifd)en
Beltorganifafion Voate 3ion mif bem 3kl, bie gefamfe Betiorgani-
fafion bes Proletariats unler Jw)rung bes 3ubentums 3u ffeUcn.

3Sead)tet man bie internationalen S3erflecf)tungen bes Santtjaufes
Kulm, Coeb & Co., bes Kaufes Barburg, ber Jirma Cajare Jreres,
$aris, (Sünsberg in petrograb, Spener & <£o. in Sonbon, Kern $orf
unb Jranffurf, Dtne Banfen in Stocfyotm, fo folgt baraus, ba$ in ber
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bolfa^roiffiföen Keuolufion ein aUgemein jübifajes Unternehmen not
bie Belt getreten ift

Die £atfacf>e, baß bie jübifdjen botfd)eroiffifd;en Jü&rer ben reli-
giösen 3ufammenl»ang mif bem 3ubenfum aufgegeben fiaben, entlafiet
bas Subentum ntcf)t oon ber »erantroortung für ben Solfcfjeroismus.
Senn bas Subentum l)at in feiner ©efamttjeit baran gearbeitet, einen
internationalen, materiattftifdjen ©efpotismus Ijerbeiaufüljren, ber an
stelle oort getftigen unb fittlttfjen SBerten bie entftttltcfjenbe 9)cafchtnerte
ber &eib()errfcf)aft unb ber Snbuftrie fegt.

güfjrenbe jübifdje Scfjrtftfteller, oor aüem 2<(freb Jtoffig, baben btefe
beiben Dole ftapifausmus, Kommunismus als bie freibenben Kräfle
im Befen bes 3ubenfums ausfübrlid) be^anbelf.

©er 3ube Beininger erfaßt biefes aroiefpältige Problem:
„Der Kommunismus ift mcf)t nur eine internationale (Blau*

)enslet)re, er oerneint auef) bie Seret^ttgung bes eigentlichen 23e=
ttjes oor allem bes Girunbbeftöes. Qa bie 3uben inlernalional
inD, baben fie niemals Sinn für eigenflidjen Befi^ gehabt. 6ie
legen nur Bert auf bas 3nflrument ber 2nad)f, auf bas 6etb/*

s

Jcad) biefem jübifcfjen me^ept rourbe in ^tu&tanb gefjanbeit. Hie foge-
nannle Xtolfsbiffafur iff in Birflid)feif eine Diffafur ber 3uben. Der
ÄoUefhoismus ift nid)l ber 3n?ecf ber Reootulion, fonbern nur ein 3n-
firuraenf 3ur Crfaffung aüer Berte in ber jübifd)en ^anb.

55er Sotfcfjemtsmus ift bemnacl) ntd)t ein Kampf für eine fatale
oDee, fonbern ein Kampf bes internationalen Subentums gegen bie
nationale Sntettigens aller 93ölfer, um bte eigentlichen, ootfsgegebenen
0ut)rer gu entfernen unb an ifjre ©teile 3uben gu fefcen. "

JDie Siftatur bes Proletariats ift in SBirflicljfeit bie Stftatur ber
|uben. 6ie finb bie eigentlichen Kapitaliften ber Sßßelt. Sie motten bas
kapital nic^t Dentisten, fonbern es anberen nehmen unb allein befifeen.
Der 3ube glaubt, baft von Recfjfs roegen bie Welt ibm gebort Diefen
oorgebhcjjen Befi^ miü er auf bem ftfmeüffen ZUeg oern)irflid)en — unb
bie Wetyobe, bie itjn am fcfjneUffen 3um 3kle fübrf, ift ber Bolfdie-
roismus.

Sas ift ber 3nf)att bes 2)ofuments, bas bem bolfdjemiffifdie'n Xrup-
penMrer, bem 3uben Surfer, im ruffifd)-polnifd)en Krieg abgenommen
^v^i'

u"^ ba5
?i
5 ^ufruf an 5cn ^orfi^enben ber internationalen

jubifd)en Ciga gerietet roar:

Sö^ne 3fraets!

Die Sfunbe unferes enbgütfigen Sieges natf. Bir ffeben am
Anfang unferer Bett^errfd)aft Das, was mir früher nur träu-
men tonnten, roirb nun 3ur Birflid)feit Hntängft nod) fd)mach
unb bilflos, erbeben mir je^f, banf ber aügemeinen Ummäf3ung,
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ffols unfer Haupt. <3leid)wo()t mü(fen wir auf ber Baä)f fein. Demi

man fann mit Beffimmffjeif annehmen, bafo wir, ba wir fd)on

einmal über 3erfförfe Mfäre unb gefüllte Sfjrone fd)riffen, auf

bem angesagten Beg nod) werben weifer 3U fd)reifen fjaben. Die

Ofuforifäf unb bie (öfaubensformeln ber uns fremben Religion

haben wir banf einer gelaufen propaganba, burd) «Enthüllungen

unb burd) rücffid)fslo(e ärifif untergraben unb ber Berfpoffung

preisgegeben. Bir tjaben frembe Heiligtümer geffür3f, t>aben

bie Irabifion unb bie ftultur frember Bölfer ins 5d)wanfen ge-

braut. Bir tjaben alles getan, um bas tuffifd)e Bolf ber jübifdjen

Rtad)f 3u unterwerfen unb es fd)(iefjlid) 3U jwingen, nor uns bie

änie 3U beugen. Bir (»aben faft fd)on aües erreid)f, aber wir

müfjen frofjbem oorfid)fig fein, benn unfer (Erbfeinb ift feit jetar

bas W unferjod)fe Rufclanb. Der Sieg über Rufelanb, ben wir

burd) unjeren (öenius errungen fjaben, fönnfe fid) immerhin einff,

in fommenben <8efd)led)fern, gegen uns wenben. Rufjlanb ift in

ben Staub geworfen, es ffef)f unter unferer f)errfd)aff. 2lber oer-

ge(fef nid)f, bah wir oorfid)fig fein mü(fen. Die ^eilige Sorge um
unfere Sid)erbeif geffatfef uns in feinem Jaüe, tmfleibig unb

weid)fjer3ig 3a (ein. t . af

2lm (Enbe t»aben wir nur bod) bie tränen unb bie Mrmuf bes

ruffi(d)en Golfes gefe&en. Bir fjaben biefem Bolf feine f>abe unb

(ein (öolb weggenommen unb es 3U erbärmlid)en Sflaoen ge-

mad)f.

Seib aber oor(id)fig unb fd)weigfam. Bir bürfen fein Rtif-

teib mit unferen Jeinben fjaben: 21Ü (eine beffen unb füfjrenben

(Elemente muffen entfernt werben, bamif bas unterworfene Rufc-

(anb feinen Jüfjrer mefjr f»af. Damit uernid)ten wir jebe Rtög-

(id)feif, fid) unferer 2Had)f 3U miberfe&en. Bir mü((en beffrebf

(ein, parteifjaber 3U erweefen unb bie 3wietrad)t 3wi(d)en ben

Bauern unb ben Arbeitern 3U fd)üren. £rieg unb maifeufampf

werben bie äulfurwerfe 3erftören, bie bie d)riftlid)en Bölfer ge-

fd)affen traben. Dod) feib uorfid)fig, fUnber 3frae«s! Hn(er Sieg

ift nafje, benn unfere potifi(d)e unb wirffd)afftid)e Rtad)f unb un-

fer (Einflufe auf bie Botfsmajfen nehmen 3ufefcenbs 3U. Bir fau-

fen alle Staatsanleihen unb aües (Bolb auf unb bef>errfd)en bamtt

alle Börfen ber Beif. Die Rtad)f ift in unferen Rauben: aber

feib auf ber Bad)f. Srauet nld)f ben frügerifd)en, bunflen

Gräften.

Braunffein, Apfelbaum, Rofenfelb, Sfeinberg — fie alle unb

nod) oiele anbere finb freue Söfjne 3fraels. Un(ere 2U*ad)f in

Rufelaub iff unbegren3f. 3n ben Sfäbfen, äommijjariafen, Ber-

pflegungsfommiffionen, ^ausfomifees ufw. fpielen bie Berfrefer

unferes Botfes bie Hauptrolle. Dod) taffet eud) nid)f 00m Siege

berau(d)en. Seib t>orfid)tig, benn niemanb anbers fann uns oer-

feibigen als nur wir fetbff.
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Seib eud) bemufef, bah man ber Roten 2Irmee nid)t fraucn
fann. Denn fie fann plöfclid) u)re Baffen gegen uns wenben.
Äinber 3fraels! Die Sfunbe ift na&, bie uns ben fo lange er-
fe&tifen Sieg über Rufclanb bringen mirb. Sd)lie&t eure Reihen
enger! JJrebigf (auf bie nationale :polifif unferes Botfes! kämpft
für unfere ewigen 3beale!

©eaetrfjnet: genfralfomifee ber pefrograber Seffion
bes internationalen Berbanbes ber 3fraelifen.

2)er serfefeen&e jüöifcfte <gfnflu* in Der 2SMt.

2öas in mu&tanb Ijeute jur S3otienbung geführt, in Ungarn, in
Sanern oorübergefjenb oerfudjt würbe, bie Bolfdjewifierung ber Betf
als Borbereifung ber jübifdjen Betfmad)fergreifung, fpürt man in ber
ganjen SBeft burd) bie SSetätigung ber Quben in ber 9lid)tung bes reoo*
luttonären, bte d)riftliö)e Kultur serfe^enben (Seiftes.

Die d)rifflid)e Belfauffaffung wuselt im Glauben an bas 3en(eifs.
Die jübifd)e Cebensauffaffung fe^nf bas €eben nad) bem Xobe ab unb
fud)f bas (Boffesreid) auf ber (Erbe.

Seit 1789 fjat biefe jübtfdje ßel)re bie Oberfjanb gewonnen. Der
jübifAe fltaferialismus füljrf 3um Mf^eismus, 3um Biarjismus, 3um
Bolfd)ewi5mus, sur Herrfä)aff bes 3ubenfums über bem Bölferd)aos.

3)ie '»erjuöuns Der QBeW
3n allen fiänbern, bie fitf) bem ßiberafismus ergeben fjab-en, ift mit

ber tonfequenj eines 9^aturgefe^es ber 3ube jur ^errfdjaft gefommen.
Sebes ßanb ber abenblänbifdjen Swilifation r)at feine Suöenfrage. 3n
feinem ßanb geigt fie fid) als interne 2Bunbe in bem Slusmafr inie fie in

Deutfd)lanb offenfunbig geworben war. 2öeü Deutfdjlanb bas Durd)=
gangslanb ift 00m ®t)etto bes Dftens 3U ben 33anfpaläften ber ßon*
boner ©itn unb 5BalIftreet. Die jübifd)en Letten brücfen aber m ben
abenblänbifcfjen ßänbern nid)t weniger als in Deutfd)fanb. Denn bie

ßänber ber weftltd)en Demofratie finb im gleid)en Umfang, wenn aud)
meniger fühlbar, oerjubet, wie es in Deut[d)tanb oor ber national
fo3talifti[a)en IReoolution gewefen ift.

(Bin ßefer bes „23orpoften" f>at aus 3ufätligen ße|efrüd)ten auslän^
bifd)er Journale für bas SaF>r 1922 bte folgenben *ttad)ria)ten gefam=
melt, bie für bie 33erjubung ber ßänber ber meftUd)en Demofratie
!enn3eiä)nenb finb:
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2)ie QBerjuöung 3frcmFref<&* (1922).

Das 2Bof)ftättgfeitsbüro bes 9. Bejirfs oon *ßaris:

3ube Saupfjas, iBorfifcenber; bie Suben Afd)er, (£ot)en, ftatfjan

^ersog, Alerte Sftatyan, ftobrigues ©ig Seifiger, bie Suben 23lod),

SBlum, (5. ßeon, 3ttenbes, *ßtccarb, *ßutmann, Itjatfjeimer ^ommiffare,

bte ßeütmg ber Sftationalmufeen füfjrt bcr 3ube 3Jlofes be Gammonbo.

Vlaä) $etite 23leu (16. 1. 1922) tft SKabame be *Rotf)fd)ilb, geb. 2Beifc

meiller, sum Zitier ber (Ehrenlegion ernannt roorben. 5tuf ben oer*

fdjtebenften gefellfd)afiitd)en SBeranftaltungen präfibieren Suben. Der

beutfa> Sube ßeon, (Hifernes treus (©tfäffer), roirb «öisepräfibent bes

Strafeburger ®erid)tsf>ofes. S3erübt mit Abelfofjn Unterfdjlagung

(800 000 grcs.) unb roirb abgefegt.

Das fransöfifdje #anbels3entralfomitee in Xofio befommt ber 3ube

*Ptccarb.

Die ©efellfdjaft grance*Amerique oerbreitet fran3öfifd>e ßiteratur

in Amerifa, empfiehlt als beftes: „Sufte patr/' (@ered)ten grteben) oon

ßeon unb „Xraite be broit commerciar' (^anbbucf) bes #anbelsrea>

res) oon ßnon=(£aen.

3n einer neu eröffneten Sdjule in Sßaris finb oon adjt ßefjrern fünf
Suben. günf Suben roerben in einem 9ttonat 311 Öfteren ber (£f)ren=

legion ernannt, $etit Ränften mirb geleitet oon Agl)ion, unb ßeroi

SBioiam ift in 9leunorf in ^Begleitung bes Dr. &ned)t (Saft beim 23or*

ft^enben ber ©Ifäffifdf)=IotIjnngifrf)en ©efellfdjaft, 23lum. (Er beforiert

SSIum unb 2Bitbenftein.

Die Direftoren ber ftanbelsfammern (16. April gemäf)lt): Sßolff,

2Beilt, (Eoblenfc Sd)ü& ßeon ßeon, SBeili, ßeon SGBoIff. 23ier Suben
roerben SSorftänbe oon Sdmlen.

Das Snftitut francais in ßonbon: ajlilleranb^aen, g(euriau=23ar=

bad), ßorb Sroaitblinn, 2ttfreb 9ttonb, (Erlanger, @erotf)rool)t, Kaminffn.
Das Äriegsminifterium t)at ben Dtreftor 25lod), 3U Abteilungsleitern

*Rene 3ean, Drerjfufj, Ulimann, Appoljn, (Er£mieu£.

Das 3af)tbud) bes 3ubenfums, *ßf)ilabelpt)ia, nennt als 3uben
(1921) ben Deputierten ß'Ain unb Anbre gribourg, Datfeme, 9ttaire

oon SDteubon, Delaf)ad)e, greunb*Defd)amps, grois, 2Jiaire oon
25anonne, Sßerquel, Tl. o. 90tontmorencn, 2Billarb, Tl. o. ßuneoille,

Beirates, Tl. 0. Strasburg.

Der interallierten ^ilitärfommiffion gehörten bie Suben ßeon unb
Sfaac an.

Das (Somtte france=amcricaine, 9teunorf, fe^t fid) sufammen aus
Gilbert 93lum, Otto Äaftn, ß. Schiff, grl. SBUbenftein.

*Raoul Strauß ift SÖ^intftcr für #ngiene,
s^aul 6trau^ ^räfeft ber 23ogefen,
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Tlaz 25ernf)eim SBorfi^enber ber ^ommiffion für Aufeenbanbel,
©eorges be $orte=9tict)e Smitglieb ber 21!abemie.

23eim kennen (14. 3uR 1921) erhalten greife:

ßa 2:urbie bes ßa3arb,
6aiba bes Ä)enrn Sfum,
(Scurie bes <Z. be JKotfif^ilb,

Orange bes ßa3arb.

93ier 3uben roerben 3U 3?lufeumsbire!toren ernannt.

Der BtMxat oon ßuneoitte nennt eine Stra&e nacf) bem ©ro&*
rabbiner Sflfreb ßeon.

^übifajie Senatoren: JHapfjael ßeon, ^aul Strauß ©cfjramef, et)c=

maliger ©ouoerneur oon ajiabagasfar, ßasarus ©eiler, (£remieu£.

öie COerjisöung (SnglonDe (1922).

27. 1. ift ein Requiem für 35enebict XV., ßlonb ©eorge läfet fid» burd)
ben Suben 6affoon oertreten.

Die Zoä)tev bes ßorb 6tjeffielb heiratet 1921 Samuel 9flontague

unb roirb jübifd), um bas ©elb bes Sitten erben 3U fönnen.

Die 3uben <5d)reiber*2(arenfof)n betreiben in SD^aroüo ein Unter-
nehmen, ©eneral ßnauten ift baran „intereffiert", bie Suben @olben=
bäum, taro, 6djottlaenber „leiten" i^m bas (Selb baju.

50larfus Samuel mirb $air oon ©ngfanb, ßorb SSearfteab of «maib-
ftone. ?)lel(n Abier, 2od)ter bes ©roferabbiners, ßiln 2ttontague mer*
bm SRidjter in ßonbon. Daois Daois ift ßorbmajor oon Söirmingljam.

3übifd)e f)öt)ere Beamte in (Englanb: Dberrid)ter Sd)oenbrunn, Tli*

nifter #amar ©reenrooob, Tlovi% Tlonb, ßorb (£reroe, Sdjroiegerfoljn
oon JHotf)fd)ilb.

Kontrolleur bes i)ol3f)anbels: SDlontague 9Jlener.

(Seridjtspräfibent Sdjroabe, llnioerfitätsreftor ^arton, ginansfad)*
oerftänbiger im Sßölferbunb ^rafofd», 9Kajor oon SBeftminfter @lüd=
ftein.

<It)ef bes ©efjeimbienftes ^atljan, (Ef)ef ber Sprengftoffoerroaltung

beffen SSruber.

«. ©. 31.

SBarud), ßeoifoljn, 2Bofffof)n unb (Süggenfjeim Ratten bte gefamte
Kriegsoerforgung; oertreten in 2öafl)ington burd) S^osfauer; Stell*

oertreter 23arudjs ©ugen SUlener, beffen (Berufen Ölofenftamm, 33ogel=

ftein, Druder, Julius ßoeb.

Das bolfd)eroiftifd)e 23üro in USA. 3är)Ite 1921 25 ^erfonen, bar*

unter 21 Suben: 3afob i}artmann, SBreslauer, (Elif. ©olbftein, 5ßfand=
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ftetn, 2ßeinftein, (Sotbmann, (Ella X\x§, (Eoa Söffe, 23era Smitbmann
ufro.

£jarbing ernennt ßtüei Suben 3um „9Jcarfd)ati ber Union".

Die amerifanifdje grauenbetegatton in granfreid) tft oon einer
Sübtn angeführt unb rotrb t»on einer Sübin begrübt.

'öerjuOung De* 2Birtfcöaft$Ie&en*.

Der oerberblidje jübifdje (Einflufj im 2ßirtfd)aftsteben geigt fid) nid)t
nur in ber einfeitigen #errfd)aft bes jübifdjen (Selbes im $ro^efe oon
$robuftion unb %b\a%, fonbern cor allem:

burdj bie allgemeine Verbreitung ber jübifdjen 2luffaffung oom
2Bert bes (Selbes,

burd) ben (Belbennerb unb (Selboerbraud) ber Suben,

burd) bat geilen jeber geiftigen 3bee in Söerbinbung mit ben 33or*
gangen bes mirtfdjaftlidjen ßebens.

J&as oerberbtidjfte aber ift ber 3nfemationalismus bes 3uben, auf-
gebaut auf feiner teibenfctjafflidjen Ueberjeugung, ba& bie ganje Belf
10m unterlegen ift unb oon Hec&ts wegen ifcm gehört 23e3eid>nenb bafür
ift bas 5ßort eines jübifajen SBanfiers in Deutfdjlanb

:

„Bit finb internationale Banfiers. Deutftfjlanb \)ai ben
fuieg oerloren. Bas gebt bas uns an? Das ift Sache ber
ÜCrmee. Die Banfen finb international."

60 war es aud) mäljrenb bes Krieges, (Eingemeiijte fjaben fdjon roäfj-
renb bes Krieges behauptet, ba% über ben Nationen, bie im Kriege
lagen, ein.internationales, ausfcpefjlid) jübifdjes ftinanslomitee ftarib.
Das bas »luiuergiefjen unb bie Sd)lad)ten betrachtete, mic ein Xribünen*
gaft ein ^ferberennen ober ein gufcballfpief. (Ein foldjcs Äonfortium,
Das bie gestuften Dinge jeben ßanbes fennt, bas bie Dauer bes £rie=
ges unb ben 3eitoun!t bes griebensfc^uffes beftimmt, ift eine Sttadjt,
beren CBcfafjrltcrjfett jebes Jßolf bebrotjt.

Sufren im 2Birt?<&üfte!e&en.

Die überfteigerte 3Bertfd)äfcung bes (Selbes burd) ben Suben Ijat
gur $otge, bafc fid> bie Suben auf bem (Bebtete bes 2ßtrtfd)aftslebens
gerabe in jenen (Ermerbsarten feftfe^en, bie bie größten 23erbienftmög*
üd)fetten bei oerf)äftntsmäJ3tg menig anftrengenber Sätigfeii gewähren,
tn ben (Ermerbsgebieten bes ^anbels unb 23er£et)rs. 23anfen= unb 35ör=
fenmefen ift in Deutfdjlanb faft gsn3 in bie fyänbe bes Subentums
übergegangen. Der Sßorftanb ber berliner SSörfe fe£ie ftdj faft aus*
fdjtiepd) aus 3uben 3ufammen. 93on 147 SSorftanbs= 03m. Stusfdmfr
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mitgliebern in ber SSörfe roaren 116 3uben. &ud) burd) bas faft tro«

pifa> (Emporfdjie&en ber SBarenfjäufer unb <Eint)eitsoreisgefd)äfte i)at

bas Subentum feine 2k>rberrfd)aft im fymbel gan3 befonbers ausge*
baut. Die 9Barenfjausumfä

J

ge betrugen im 3af)re 1931 2,5 9ttttliarben

2ttarf.

33on ben Suben, bie fid) in bas beutfdje 2Birtfdjaftsleben eingefreffen
fjaben, toaren 1932 31 500 auslänbtfdje Suben, bie es nicfjt einmal für
nötig eradjten, fid) im ßanbe tr)res fermerbs ein3ubüra,ern.

Dem Drang bes Suben nad) unbefajränft tjorjer 23erbienftmöglid)feit
bei feiner mirtfdjaftlicben Xätigfeit entfpridjt bie Xatfadje, bafc er in
unoerfjältnismä&ig fjo^er Qafy an ben felbftänbigen ^anbelsbetrieben
im SBirtfdjaftsleben beteiligt ift. Der jübifdje Anteil an felbftänbigen
^Berufen ift oerfjältnismäfetg fünf mal fo grojg, mie ber ber übrigen
SSeoötterung. Unb im Raubet allein ift biefes Verhältnis nod) faft um
bas Doppelte überboten.

Dem entfpridjt bie ungeheure Ueberfrembung ber 2luffid)tsräte ber
großen beutfdjen Unternehmungen. Die finb burd> ben immer um*
faffenberen (Einfluß bes jübifdjen Sanffapitals naa^ bem Kriege gerabe*
3U xu Domänen bes Subentums gemorben. Sm 3al)re 1928 fjatten

15 Suben nid)t meniger als 718 2luffid)tsratspoften inne, alfo jeber

im Durd)fd)nitt 50. Sm Sa^re 1913 Ratten bie gleiten 15 ^erfonen
„nur" 211 2luffid)tsratspoften befeffen. 2ln ber 6pi^e ber 3nl)aber
oon 2tuffid)tsratspoften marfdjierte natürlia) ein 3ube, ber Banfier
Safob ©olbfdjmibt, mit 108 2ttanbaten. 2lel)nlid) lagen bie Verhält»

niffe auf bem (Ermerbsgebiete im ©efunbljettsmefen, in ben 2Birtfd)afts=

gmeigen, bie 3um (Bebtete ber ^unft unb Kultur gehören: Sn Xbeater,
&ino, im SRunbfunf, Unterridjt unb (Er5ief)ung, überall ein erbrücfenbes
Uebergemidjt bes äubentums. 3n allen leitenben Stellungen im (Er*

merbsleben f)errfd)te eine beängftigenbe Ueberfrembung burd) bas jübi*

fd)e eiement. 9n alten leitenben Stellungen bes 2Birtfd)aft5lebens mar
bas Subentum etma 4 mal fo ftarf oertreten roie bie beutfdjen ^on*
Eurrenten, in ber 3ai)l ber Arbeiter madjten fie aber !aum ein Siebtet

ber @efamt3al)l aus.

91od) beängftigenber maren bie 3uftctnbe ber SÖerjubung im ful=

turellen ßeben. Die Verufs3äl)lung für Preußen für bas 3al)r 1925
geigt, ba$ in $reugen jübifd) maren:

Selbftänbige berste .... 17,9 %
Selbftänbige 3al)när3te .... 14,8 %
Selbftänbige 2tpou>fer ... 6,9 %
Selbftänbige ^ünftter . x . . 4,8 °/o

Selbftänbige ?Ked)tsanmätte . .27 %
JHebafteure . 6,7 %
JHegiffeure 11 ?/o
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Unb biefe Statiftif erfaßt nur bie Äonfeffionsjuben, bie fia; bei ber

Bolfs3ät)lung fretmillig als „mofaifcf)" begannt $aben, ntdjt aber bte

i)unberte unb Xaujenbe Üfoffejuben, bte ftdj freireligiös nannten ober
gar bie Xaufe genommen fjatten.

21m fd)ltmmften finb biefe Berfjältmffe in Berlin gemefen. $)'m, in

ber 9teitt)sf)auptftabt, in ber bas ©efdjäftsleben unb bas fulturelle

ßeben bes JKeidjes 3ufammenftrömt, fjatie bas Subentum feine #oa>
burg aufgefangen.

2öof)nte fd)on faft bie #älfte ber ganjen jübifdjen Beoöfferung
Seutfcfjlanbs in Berlin, fo mar ber Anteil ber Suben in ben mid)tigften

berufen fo überroältigenb groß, bafc manche Berufe nafjesu rote ein
jübifcfjes Monopol erfdjienen. 9lad) ber Berufssäfjlung oon 1925 gab
es in Berlin JHeligionsjuben als Berufsiräger:

Siebte 48,9 %
3af>när3te 37,5 °/o

2lpon>fer 32,2 %
*Kecf)tsanmälte 50,2 °/o

Bilbenbe S^ünftler 7,5 °/o

SRebafteure 8,5 %
Regiffeure 14,2 %
Sd)aufpieter 12,3 %

2luf bem (Sebiete ber Rechtspflege unb ber (Befunbijeitspffege mies
biefe Berufsftatiftif ben Suben fa)einbar bie Qätfte ber Qtrmerbsmög*
Hoheiten su. 3n 3Birnicf)feit mar aber bas Behältnis für bie nia>
jübtfd)e Beoöfferung nod) otet ungünftiger. 2)enn bie Suben f)aben in
3BirHid)feit bie einflußreichen unb bie einträglichen Soften inne ge*

fyabt 2)ie fommunale unb fonftige öffentliche ©efunbfjeitspflege ift oon
ifjnen gans befonbers beoorsugt morben. Sie Ijaben babei befonbers
bie Stellen aufgefudjt, in benen fie als Beamte angeftellt maren unb ba>
bei bte 3Jcöglia^!eit Ratten, neben itjren Sienftbe^ügen autf) bie (Ein*

fommen ber *j3rioatprajis gu besiegen. So maren in Berlin:

3übtfd)e <5d)\iU unb gürforgeärste . 70 °/o

3übifd)e Sßof)lfaf)rtsär3te .... 68 %
©ans befonbers finb oon ben Suben bie großen ^ranfenfjäufer mit

Befcfjlag belegt morben. Bon ben ärstlidjen Direktoren an ben Ber*
iiner ^ranfentjäufern maren 45% jübiftfjer #erfunft unb oon ben biri=

gierenben Siebten 44%. ©in befonbers fraffes Beifpiel 3ur jübtfcfjen

Uebermucfjerung auf bem ©ebiete bes ©efunbfjeitsmefens mar bas
taiferin sgrtebricf)=^inberfranEenl)aus am SBebbing, beffen STergtefc^aft

3u 80 % aus Suben beftanb. Bon bm 6 in biefem Be3irf befdjäftigten
6a)ulär3ten maren 5 Suben, oon ben 2Bor>Ifabrtsärsten mefjr als 80%
jübifd).

9Hcf>t beffer lagen bie Berfjältntffe in ber Beteiligung bes 3uben*
tums an ben #od)frf)ulen Berlins.

eo

Bon ben Stubierenben bes SSinterfemefters 1932/33 maren:
in ber juriftifcfjen gafultät . , 12,5 Vo Suben
tn ber mebt3tnifä>n gafultät . 21,9 % „
in ber pf)ilofopf)ifa>n gafuttät . 9,2 °/o „

Siefe gerl)äitnis3af)len mürben burd) bm Anteil ber roetbltcben jübi«
jd)en Stubierenben übertroffen. 3f)r Anteil betrug:

in ber jurifttfä)en gafultät 26 7 %
in ber mebisinifcfjen gafuttät .... 25,4 %
tn ber pl)ilofopt)ifä)en gafultät .... 11,1 <y

9tod) fiärfer oerjubet mar ber ßefjrförper ber Berliner ftochftfmfen.
2)er jübtfc^e Anteil betrug:

in ber mebisintfcfjen Safultät über ... 50 °/o

in ber pf)ilofop^i[a;en gafultät über ... 25 %
(Benau fo übermächtig mar bie 9iolle bes 3ubentums in Xljeater unb

gilm. ^cacf) einer 3ät)lung oom Sa^re 1921 maren oon 274 Sheater*
fettern, bte ftatiftifö) erfaßt mürben, 118 Suben, 97 ^tcfjtjuben unb 24
Stfftbenten, alfo ebenfaüs Suben. Bon 29 X^eaterfetteru in Berlin
maren 23 3uben. %loä) fcfjltmmer lagen bie Berljältniffe im beutfeben
Stirn. 3m ?ßrobuftions= unb Beriet^ (Befcfjäft bel;errfa}te bas Suben^
tum bte gut be3al)lten Stellen 100pro3entig, im 2>urcb ebnitt bes aan«
3en ®rmerbs3metges 3U über 90 %.
mt ber jübifdjen Be^errfcfjung bes £l)eaters unb bes gilms be*

gann bte getftige Borfjerrfdjaft bes Subentums in Seutfcl)fanb, bie
2)ura)bringung bes fuituretten ßebens bes beutfcfjen Bolfes mit bem
tnpifa) jübtfcfjen (Beift ber 3erfe^ung alter fittücfjer Begriffe unb ber
3nmfcf)en ßäfterung alles beffen, mas Ueberlieferung unb Bolfsfittc
getltg Quälten r;atte — bem (Betft ber „2ßur3el(ofigfeit"/ mie tön ber
3ube $aul Sflener im Januar 1913 in ber ,,2tftton

J
' befennt:

„Sef)t, ic^ bin ber SBurseflofe,
Äein ber Ummelt STusermäfilter,
deines i)eimmel)traums 9^ar£ofe
treibt bas $er3 mir in bie ßofe,
Denn icf) bin ein fieibgeftäf)lter.

Xreibt if)r miel) oon euren Sdjmetlen,
Scfj bin boclj ber JDcetftbege^rte,

©ure Retbgefcfjreie gellen,

5)enn iclj beute eure Quellen,
Unb icf) möge eure 2Berte.

deiner Seele glatte i^äute
Bergen, mas id) bettelnb büßte;
2)ocf) es türmt fiel) meine Beute,
Unb es jauchen eure Bräute
TOr, bem 2lusmurf frember 2öüfte.
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(Säfjnenb bampft itir euren ®nafter

3u ber ehrbaren 23erbauung,

Dorf) id) bin ein fluger £after,

Unb \<$) rei3e euer ßafter

3u I)ö<^fteigner Erbauung.

5>l[[o treibe icf) bie Spiele

Steines reifen Uebermutes,

Sonberbare, fein* fubtile,

ßefete, eud) oerfjängte $iete

deines Slftatenblutes."

gür bie öerfefeenben SStrfungen bes „jübijcfym SMtureinfiuffes"

ift auf bie Warnen Magnus ©trfdtfelb unb feines Mitarbeiters Sehr

2tbraf)am f)in3umeifen unb auf bie „Siufflärungstiteratur", bte biefe

^arafiten ber Unfittlitf)feit ins SBolf geworfen fjaben:

„Die Ijomofejuetle grage im Urteil ber Seitgenoffen",

„mos mu6 bas SSolf com 3. ©efd)lea)t roiffen?",

„(Sef^ledjtsübergänge",

„Der erotiftt> 33erfleibungstrieb",

„Sie ^omoferualität bes Cannes unb bes 2Beibes ,

„@e[tf)led)tsfunbe",
. ft r f ^

„Sittengeftf)id)te bes Söettfrieges". Da3U gab er em ,,3af)rburf)

für feruelle 3rmfö>nftufen" heraus.

Mit feinem „Mitarbeiter" gelir. 2lbraf)am unterhielt er einen „93er*

lag für Kulturforfdmng". £ier erfebenen:

„Sittengefdjicfjte bes ©eijetmen unb Verbotenen",

„Sittenge djidjte bes intimen",

„Sittengefd)id)te bes Smttmften",

F
Sittengefd)id)te ber ßiebfofung unb Strafe",

„Sittenge

„Sittenge

„Sittenge

„Sittenge
„Sittenge

„Sittenge

„mmaQi

cf)td)te bes ßafters",

d)irf)te oon $aris",

tfjid)te bes Proletariats",

tf)id)te ber oberen 10000",

d)ict)te ber Äfeinftabf,

d)ict)te ber Sdjamloftgfett",

SBetb",

„Das 2öeib als Sflaoin",

„Das lüfterne 2Beib",

„Das graufame 2Betb",

,Das feile SBeib",

..Das üppige 2Beib",

„93überlertfon ber (Erott?".

(Sin ©egenftücf gerfe^enber Sätigteit jübifdjer ©eijtigieit *,um 2ir*

bettefelb bes Magnus i)ir[a)feib mar ber Öube Xucf)olsfn unb ber jübi=
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fa> ßtteratenfreis ber 2Mtbüf)ne. Man brauet niajt meljr 3u miffen,
als üafc btefe im beutfa>n ©eiftesleben „füfjrenben ßiteraten" bte Sol«

S
ate

IL"?P
orber" nannten

'
oie ^riegsfreimilligen pon 1914 als „Opfer

ber Maffenbefoffenfjett" be3eici)neten, bie beutfdje Wationatynmne „ein
großmäuliges ©ebta-jt" nannten, unb oon ben Opfern bes 2öelttrieges
lagerten, fie feien „für einen Dretf gefallen". Das genüg*, um ben 2ln*
teil bes 3ubentums an ber Kultur bes beutfcfjen Söolfes 3U fennen.

Mbim* eelöftdefenntniö
über eigene (gntortung utiö tooffiic&e Serfefcung.

JJu&renbc Suben oerfotgen biefen gäulnisproaefc feit langen 3af>ren
mit offenen 2lugen. £euflifa>s (Srinfen fprirfjt aus ben SBorten bes
3uben Äurt Münaer: „Jlicfjf blofj mir 3uben finb fo entartet unb am
«Mibe einer ausgefogenen, aufgebrauchten äulfur. Wie Baffen Europas
l>aben mir infaierf, tyr Blut oerborben. Heber&aupf ift ja alles beute
oerjubet Unfere Sinne finb in allem lebenbig, unfer ©eift regiert bie
Welt Wit finb bie Ferren, benn mas fjeufe 2Uaä)f ift, ift unferes
©elftes ßmb. fltag man uns Raffen, uns fortjagen, mögen unfere
Jembe nur über unfere üörperfäraädje friump^ieren. Bir finb nicht
mebr aus3ufreiben, mir ^aben bie Raffen burc&fefcf, uerfd)änbef, bie
ßraff gebro<ben, attes mürbe, faul unb morfa) gemalt mit unfercr ab-
geftaubenen Kultur. Zlnfer (Seift ift ni<# me^r aus3uroften."

3u&entum unö treffe.
|

entfprecf)enb ber SBeifung auf bem 5. fabbaliftifü)en Sbngrefc bat
Der 3ube Montefiore ben STusfprua) getan: „Solange fie niä)f bie treffe
ber ganzen Weit in ifcrer (Bemalt baben, mirb alles, mas fie tun, oer-
geblia) fein.**

Die treffe ift abhängig oom (Selb, bas ©elb f)aben f)eute bte 3uben
unb mit ifjnen bte $reffe.

Die großen Selegrapfienagenfuren, bie ben i)auptteil ber treffe*
naebri^ten bringen, Reufer, ^aoas, Bolff, Sfepbani, Z.U., r)irfcb,
Conft fmb jubtfcf).

©berle gibt in ber „ferneren ^ufunft" eine ooaffänbige Sfafiffif
ber HJelfpreffe.

Deutfdjlanb fjatte 3A offenficbtlta; jübifcfje 3eitungen. Unter bem
legten Viertel arbeitete noef) ein bebeutenber $ro3entfa£ mit jübifa^em
(Mb.

3n granfreiefj ift bie ßage ntrf>t anbers.

3n ©ngtanb gibt es überhaupt fein SBlatt, bas über bie 3ubenfrage
3u ftt^reiben roagt. 2luä) in Slmerifa. Der große 5)earfifon3ern ift ooll*

ftänbig jübifa).
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Alle Annoncenbüros, bie ßebensquette für bie treffe, finb aus*
fcpe&lid) jübifet».

Suraj bie treffe bringt ber serfe^enbe jübtfrfje ©etft ins 23oif. Alles
mirb unterbrücft unb totgefdjmiegen, mas gegenreoolutionär ift, ober
es toirb als reaftionär gebranbmarft.

3eber Angrtffsoerfucf) gegen 3erfefeenbe, umftüraterifdje 3been be=

gegnet einem fnftemattfdEjen* Gmtgegenmirfen in ber jübifcfjen treffe.
Gntmeber man frfjtücigt bie Aftton tot ober man antmortet mit folüj

maßlofen perfönlia>n 23erunglimpfungen, bafc feiner mef)r magt, ben
Stampf mettersufüfjren. Wagt es einer, 3uben an3ugreifen, ertjebf fiaj

foforf etil furdjfbares (Befäjrei, bafe ber Sförenfrieb gerabeju ber all-

gemeinen Aecftfung oerfäUf. Sa fdjretft bie anonnme treffe oor tetner
23erftellung, feiner ßüge unb feiner SSerleumbung surücf.

2Bas fjat bie Seltpreffe über IRuffotini, giftet unb bie nationalen
Bewegungen sufammengelogen, rate fjat fie fid) entrüftet, menn in
Seut[d)lanb einem überheblichen Suben ©djranfen gefegt mürben, bie=

felbe treffe fjat aber bie (Srmorbung oon bret 3Jctiltonen Triften buref)

bie bolfa}emtftt[rf)en jübifcfjen genfer oollftänbtg totgefcfjmiegen.

<Ss ift eine Xäufdjung, roenn man glauben motlte, bah bie ?BarteU
fchattterung ber treffe eine ©tcfjerung oor jübtfcfjer Seeinfluffung gebe.
4u£9. a9rarif(f)e, fonferoatioe unb reltgiöfe Blätter finb in gängig feit
oon juötfctjem (Selbe unb bienen meniger bireft, aber um fo intenfioer
mbtreft bem altjübifcfjen Sntereffe.

&ute be^errfdjen bie 3uben bie SBelipreffe. Sie geiftige (Einfteilung
unb bte Sntereffen ber Suben finb ausftfjlaggebenb für ben 9cacf)ri<t>tem
btenft. ^Angelegenheit ber 9cia)tjuben merben fo befjanbelt/ bah es
für bte 3uben oorteityaft ift. AKe fü&renben Kebaffionen ber Bell-
pretfe ffefien im Dienffe ber 3beafe unb Sräume bes 3ubenfums.

Sas beutfrfje Subentum fjatte feine #auptmad)tftellung in ber treffe
be3ogen Stefes 2Berf3eug gur 23ef)errfa)ung ber öffentlichen Meinung
mar faft gan3 tn feine #änbe übergegangen. Unb es mürbe rücffiaSts=
los oon ifmt ausgemalt. <Ss mar immer ein großes JHififo für einen
^uctjoerlag, etmas fjeraussubrtngen, mas bem Suöentum unangenehm
mar. Alle moraltfajen unb mirtföaftltcfjen Srucfmittel mürben tym
gegenüber etngefefct. Aucf) Settungen, bie oom Subentum unabhängig
maren, mürben auf bem 2Bege über ben 3nferatenteit biefem Srud?
ausgefegt. Sie jübiföen Drgamfattonen fcfjritten fofort jum feigen*
bontott, fobalb tfjnen etmas im £eriteil ber Rettung mißfiel. Außer*
bem mar es bem jübifa>n ©elbe gelungen, auf bem 2öege mirtfehafts*
Politiker Iransaftionen aua) bie bebeutenbften Seitungsoerleger ber
lubtfdjen Kontrolle 3U unterteilen.

3m „ßeipjlger Sfraelittfcfjen gamtlienblart" (Sir. 3, 1926) fchrieb
ber Rabbiner giföl: „Unfer ^ampf gerjt um unfere Mmadjt, bie uns
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oor 3meitaufenb 3a^ren genommen ift." SOfar. Naumann 00m „SÖerbanb

nationalbeutfdjer Quben" fagt in feiner 3eitfd)rift (1926, 1 unb 2):

„2öer oerurteilt ift, täglicf) eine 9teu> jübifdjer, oon Suben für Suben
gefcfjrtebener Leitungen unb 3ettfc£jriften 3U lefen, muß einen gelegene
ticf> bis 3ur förperlia^en Uebelfett gefteigerten SBibermiüen empfinben
gegenüber biefem unglaublichen Strafe oon ©elbftgefäUigfett, oon fdjleU

migem 9ßürbe=@efd}mä^, oon Ueberfpannung ber $ftiö)t 3ur Abmefjr
bes 2tntifemittsmus, bie in btefen Greifen bafjin oerftanben mirb, bafe

gegen jebe leifefte Anbeutung 00m ßeber ge3ogen mirb, menn nur ir=

genb ein 3ube betroffen mirb."

2)ie $reffe=©r3eugniffe bes jübifetjen Verlages Ullftein Ratten an
3al)l unb Umfang ben fjöcfjften 6tanb erreicht.

5)ie berliner 3Jlorgenpoft f)atte 1932 eine Auflage oon über 1 9JMl=

lion unb mürbe rebigiert oon ben Suben Utobolsfn, 2ttenbel, Sernftein,

SSreifacfer, 2)eutfd), Salf, ©lücf, fioeb, 9Jcanbel.

5)ie „93offifa)e 3eitung" (75—90 000) mürbe geleitet oon ben 3u=
ben: ©eorg 23ernljarb ((Hjefrebafteür), eibau (2Kanbelbaum), SDctfd),

©uttmann, SSernauer, (Tafparn, ©olbftein, Salomon, Osborn, ©a;ul=

oater, Sßiefentfjal, ^loeffer ufm.

An ber „95. 3. am Mittag" (etma 160 000) arbeiteten bie Suben
i)öllering, fjalf, Safobfo^n, ^iauleljn, SDcüljfam, i)acfenberger ufm.

gür bas „Xempo" (125 000) arbeiteten: (Butmann, 3acobi, ßaa>
mann, ßuftig, S^^crfanbl.

Sie ßanbbeoölferung mürbe bearbeitet mit ber „©rünen 5Boft"
(920 000), begrünbet oon bem Suben SRicfjarb Äaft.

Sie „berliner ^lluftrirte Leitung" brachte es auf 'IV4 9)liEionen
Auflage, it)rc Sßtrfung ftanb ^auptfädjlirf) auf bem «Keiner bes Sem
fationsromans. 3f)r ^auptfdjriftletter mar ber 3ube ftorff. Sann gab
unb gibt es noef) eine größere 3at)t oon ©rseugniffen für befonbere
Greife unb 3mecfe („Sie Same", „Sie Hausfrau", „Sie baumelt", „Sie
33erfef)rstea)nif" ufm.) liaftein Ijat in ben mtcf)ttgften Btäbten ber
©rbe eigenen JJlacfjridjtenbienft. 3l)n oertraten foigenbe 9uben: in Sßa=
ris ß. ©tabl, in ßonbon !R. ßemtfofjn, in Srtemnorf (£. 2ßaSenberg, in

Sarfdjau 3. SSirnbaum, in 3Jcosfau SOS. ©tetn, in Sien St. ßa^m, in
Sßrag SB. SJceumann.

6cf)on in ben lefeten 3af»r3el)nten bes oortgen 3al)rf)unberts fämpfte
bie UUfteinpreffe fcf)arf für bie marfiftiftfje 6o3talbemofratie; 1929
fdjtofs ber Jßerlag mit biefer einen S3ertrag, monad) bie „berliner
SOcorgenpoft" ftarf mit fo3iafbemofratifd)en ©ajriftleitern burcfjfefet

mürbe. 3Bie es mit ber fittlicfjen Auffaffung oon ber 2öa^rl)eitspfaa5t
bes UUftetnfdjen 3eitungsfa;reibers ftanb, ergibt fid) aus bem ©runb=
fafee, ben ber frühere i)auptfd)rtftletter ber „SBoffifdjen Rettung", ber
3ube ©eorg 23ernf)arb, in 9er. 244/1925 feiner 3ettung oerfünbete:
„Aber mer fragt benn überhaupt norfj banaaj, ob bie öffentliche WleU

65



nung red)t fjat ober nidjt? Sie ift ba, fie fefct ficf) burd>, unb bas Urteil

biefer öffentlichen Sfteinung mirb beeinflußt burd) ein paar 2)raf)t3ief)er,

bie ficf) mit oieten ©eibern in ben oerfd)iebenen ßänbern einen umfang*
reiben Sßreffeapparat oerfc^afft f)aben, burd) beffen Sd)atltrid)ter fie

laut prbar, mas aud) immer fie f>aben motten, oerfünben laffen."

Dabei mar es nodj nitfjt einmal eine 5)anbootl SraFftsiefjer, fonbem
eine gang meitoersmeigte Drganifaiion. #ier ftanb neben Utfftein bas
£>aus Sadjmann-IKofje. ©er eingemanberte Dftjube Stuben 9Jcofes, ber
ficf» bann batb in Ittubolf JDcoffe umtaufte, gelangte gur 2Jcad)t auf bem
SBege über Stnaeigenfammefftellen. 2)ie mettoerbreitetfte Seitung biefes

Verlages, bas „Söeltblatt" mar bas „berliner Sägeblatt", 1871 ge*

grünbet ausbrürflid) „3ut Jörbetung bet 3nfereffen bes 3ubenfums".
Cm ber Sd>riftleitung maren 1932 tätig bie Suben: ZI). SBolff (<F&efs

rebafteur), <S. geber, ©. Stein, 3. Sa;mab, g. Dinner, $riefter, £opf,
(Bolbftein, <S. Hamburger, 2t. Äerr (= Klempner), SMfreb ©inftein,

Sinsbeimer, Sonas, SJcamlod. Sluslanbsoertreter maren folgenbe 3u*
ben: in 23ubapeft 21. Singer, in SBufareft 3. Sd>mer3, in Sßaris ?ß. 23lod,

in Xotio Zf). Sternberg. Sie Auflage betrug über 300 000. 2Itte biefe

Blätter gaben fid) naa) außen übrigens „bürgertid)", mctyrenb in tyren
unb gmifcljen tyren Seilen alles &ommuniftifc^Solfd)emtftifd)e mit liebe*

ootter #anb gehegt unb mit mofjtmoüenbem Suruf ermuntert mürbe.

2tls ber bolfa>miftifd)e Somjet=gitm „Heuser *ßotemfin" nad) 33er*

lin fam, rief 2llfreb Äerr aus: „<£in Z&unbetroetf ! (Ein JÖhmbetwetf !"

211s ob es fid) um eines ber emigen 5Berfe ber ®unft[d)öpfung alter 23öt=

fer unb 3citen fjanbelte!

2tn Joffes „8=M)r4fbenbblatt", bas bem Suben Sßiftor #afm ge*

fjörte unb in grotesfer 2Beife ben Untertitel „^ationalgeitung" führte,
arbeiteten bie Suben: S). Sucfer, %. #ir[d), granffurter, 9tt. #od)borf,
<£. fieimbörfer, ß. geller, g. ^ollänber, $. $intf)us, <B. Sfcetfarfulmer.

Auflage ungefähr 175000.

2lm fosialbemofratifdjen ^auptorgan „23ormärts" fpannen if>r

(Barn bie Suben: Stampfer (Gfjefrebafteur), ßepere, ©euer, Sd)iff,

^ernftein, Sd)ifomsfi, Äarftäbt; am fommuniftifdjen SSouleoarbblatt
„2öett am 2lbenb" (180 000) : griebtänber, «Kabolb, Werften, hurtig. 23iel=

fad» mürben nidjtjübifdje fogenannte Si&rebafteure berausgefiellt, mcu>
rehb fjinter biefer ^uliffe ber Sube anonnm feine ^laffenfampfbe&e or=

ganifierte. 2)as mabre beutfdje 33olf aber mar sur SKeglofigfett unb
6tummf)eit oerurteilt, unb ein fdjmebtfdjes SSlatt fonnte non ifjm mit
öollem JHec^t fd)reiben, es fei ein „93olf mit serfdjnittenen 6timmbän=
berrt". Sn ber Qeit näcf) ber 9let)o(ution fyatten fid) bie Suben fogar in

bie amtlidjen $Preffeftetten ber 3Äinifterien eingeniftet. So mar in $reu=
ßen ber ^reffedjef ein 3ube (©oslar), ber nodj ba3U 3tonift mar, eben«

fo ber ?ßreffereferent bes Sölinifters bes Innern ein Öube (^irfd)felb)

!

(2(us „5)eutfd)lanbs ^ampf für bie abenblänbifdje Kultur.")
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| 2)fe CKfefenfrerfrfenfte &er ^reffejuDen.

Saß bie jübifdje ^e^arbeit in ber treffe nid)t nur aus Öbealismus

für bie l)öf)ere 6t)re bes Subentums geleiftet mürbe, fonbern aud) ein

rufjiges unb feinesmegs befd)eibenes Geben ermöglichte, setgt bie Gifte

ber 9ttefengef)äiter ber Uaftein*2)ireftorenr bie ber „Angriff" oor brei

Sauren oeröffentlia;en fonnte.

Gs erhielten:

«ßaul ÄnoU
ftidjarb 8L 3Jcüaer

2)r. <£. #era
gri^ 9loß

2)r. grang gabian
Äurt Suafransfi
®. SSern^arb

8oementf)al

5)r. Wl. Osborn
Julius eibau
5Robert galt

<S. 3Jcenbel

Ülobolsfi

griebr. ^roner
(Suftao Zauber
<£l)m ©elcf

©rid) 2Ö3tontef

3ofef meiner

$). oon ©ebberfopp
(Braf oon 9Jcontgelas

SSicti SSaum

(Behalt:

144 000
124 000
132 000
63 000
28 000
46 000
69 000
44 000
34 000
31000
28 000
25 350
28 000
40000
25 000
22 700
29 000
20 000
18600
16800
12 000

2)ienftentfd)äbigung:

6000
7200

12 000
6 000

12 000

Freimaurerei, Judentum u. QBeltfrieg.

Sas größte ^inbernis auf bem Söege sur iübiftt^en 2BeJtj)errfdjaft

maren bie eutopäifdjen 7nonar«ien: Deuffd)tanb, Oef<ertei<6-Ungarn

unb Kußtanb, 3m ©eitfrieg foliten biefe ?monard)ien gefturst unb bte

«Öölfer bem 3od) ber iübiftt}en i)errfdjaft untermorfen werben. SB«

bei aßen Ummälsungen unb S^irffalsentf^eibungen berJöolfer m ben

lefeten 150 fahren arbeitete aud) in biefer Beltentfdjetbung bte gret=

maurerei im £>ienfte bes Öubentums hinter ben Shtliffen ber gefctjtcöt-

liefen 58üf)ne.

3m Sanuarfjeft 1919 ber 3eitfd)rift „Ser 3ube
M
mirb bas jübifdje

Sntereffe am ©eltfrieg mit 3nnifd)er Offenheit aufgebecft: „Der Äüeg
bradjte etff bie 3nauguriecung einer toelfpo(tfifd) anerfannfen National-
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poliiif/ „Der 3ufammenbrua; ber brei Ittädtfe, bes 3arifttfä)en Rufe-

tanb, bes monardnfttfcfjen fceutfcfjlanb unb bes flerifalen Öefferreio) be-

beufef eine roefenflid&e (Erleichterung für bie Jüfjrung bet jübifdjen

politif."

„Erft bas neue Seutfajtanb roirb in ber ßage fein, inneres ;ßer*

ftänbnis für bie Probleme unb Forderungen bes jübifcfjen SBotfes gu

ijaben."

Emil ßubmig Eofjn gibt bem ©ebanfengang in einem 2Irtifei in ber

„SBeltbüfme", 1921, Slusbrucf: „Der Stieg mar ausgebrochen ... unb

rourbe burdjgefüfcrf, um im 3enfrum (Europas fo moberne Staafs-

formen 3U erjroingen, rtrie fie ringsum überall fjerrfdtfen. Surd) eine

ben güljrern unerwartete, J)öd)ft unermünfdjte ßogif ber inneren £u=

ftänbe braa; aber plöfctitt) aua) bas Sarentum gufammen, mas ausgu=

nüfcen bas alte $eutfö)lanb p(nd)ologifef) unfähig bleiben mußte. Es

l)ing an einem Haar: Stürmers Separaffrieben (jätte 3uglei4> ben

3aren unb ben fiaijer gerettet, aber uns ein unerträgliches (Europa

fonferoiert."

2>ie PDlttifcfje ßinfreifung.

Der ßogenmeg sur Vernichtung ber 9Jtttiefmätf>te mar ber 2öeg ber

polttiftfjen Einfretfung. Sie ßoge erroies fief) mächtiger als alte bipto*

matifdje Shmft ber Kabinette.

©er freimaurerifcfie Hebel mürbe jumäajft in 3talien angefeßt. 2)ie

enge 93erbinbung 3mifa)en bem fran3öfifä)en unb bem italienifdjen ©roß*
orient machte oon feloft Italien gum geeigneten SSoben für bie 23or=

bereitung bes fretmaurerifdjen 2Beltoerbrecl)ens. Sie Böge brängte gu=

nädjft bie italienifdjen Staatsmänner, ben Sreibunb 3U locfern. Sei ber

Erneuerung bes Dreibunbes, 1902, tiefe ber ttalienifcfje Slußenmimfter,

ber SSruber Vrineffi, bas berliner Kabinett miffen, ba& Stattet im
gälte eines Krieges mit granfreic$ bie 35ünbnispftiä)t niä)t anerfennen

fönne. Sßrinetti führte bamit nur einen furg uortjer unter bem SSorfife

bes jübifcfjen ©roßmeifters (Erneffo Kaiman gefaxten ßogenbefd)tuß bes

italiemfcfjen ©roßorients aus. Diefe ©Ieiä)fd)attung straften ßogen*

befä)lüffen unb minifterielten ©taatstjanbtungen mirft auf ben einfachen

SSerftanb nerbtüffenb, tft aber für bie in bie ßogem>erf)ättniffe ber

romanifcfjen iöötfer, bem f>auptfäd)Iicf)ften Sßirfungsfelb bes frangb>

fa>n ©roßorients, Eingeweihten eine burdjaus r»erftänblicf)e Erftfjet--

nung.

Heber bie offigieHen Slbmatfmngen, bie ^rinettt bem ^Berliner Äa=
binett bei ber Erneuerung bes JDreibunbes mitgeteilt fyatte, binaus gingen

aber bie Binbungen 3faliens an bie franjöfijdbe #olttif, bie bie italieni=

jd)en unb frangöfifcfjen ßogen untereinanber getroffen fjattert unb bie

tbren äußeren 2lusbrucf in bem 2tbfa)luß bes inittelmeerabfommens

3rotfct}en ^rxnetti unb ^oincare gefunben tjaben. 2)ie frangöfifcfje grei=

63

maurerei begrüßte bereits 1903 Statten, bie „lateinifcfje 6d)mefter", als

SBunbesgenoffen im fommenben Kriege, unb im Safjre 1904 mürben
beim JBefucfje bes 93rubers ßoubets im Hauptquartier bes üalieniftf>en

©roßorients bie ©ingeltjeiten ber „Entente cordiale", wie bie Cogenpreffe
oon je£t ab bas ©pinnennefe gegen bie JDcittetmäcfjte taufte, geregelt.

eiatoifc^e 2$eh>eaung.

Sn berfelben Strbettslinie mit ber irrebenttftifcfjen S3erfjefeung 3ta=
liens lag bie ffd)ed)ifct)e unb fübftamifcfje Bewegung, bie bie ßoge als

anttöfterreid)ifa)e ^rtegs^e^e in ?Parts fongentrterte. £>er Freimaurer
3Hafarnf mar ber gütjrer, ber im Stuftrag bes ©oßorients bie ftamifaje

Unabt)ängigfeitsbemegung leitete. Styren ©runbfä^en nad) fennt bie

Freimaurerei meber S3oIf nod) Nation, bie 2Segriffe uon %$M* unb
9toffegebunbenf)ett finb it)r fremb, fie fennt nur bas SSnbitribuum, ben
@in3etmenfö)en, als ©lieb ber 9Jcenfd)f)eit. 6ie Jat aber im ^ampf
gegen bie monardjiftifdjen SDfcittetmädjte firf) bas 0cationatitätenprin3ip

gu eigen gemalt unb mit biefem #etjruf bas innere (Befuge bes öfter*

reicr)ifcf)en Staates 3er[etjt.

ORußlanö.

Unter ben außenpofitifdjen gorberungen ber fran3Öfifd)en Frei-
maurerei mirb fapon feit bem testen Satjrgebnt bes uorigen 3abrtjun=
berts bas SSünbnis mit Kufelanb am entfd)iebenften betont. SÖlan oer=

fennt 3roar nidjt bas 9Biberfinnige biefes SSünbniffes F^onfreicfjs, bes

„Portes ber F*eu>it", mit 9^ußtanbs Qaven, bem „blutrünftigen %x)*

rannen", aber bie Humanität verlangte, bafc bie Entente cordiale oertieft

unb aftiDifttfa) roerbe.

(Snglanö.

5)as dlty ber 2öettfreimaurerei gegen bie 9Jlittelmäd)te mar mit bem
Eintritt Engtanbs in bie oon ber Freiroaurerei ins ßeben gerufene
Entente cordiale gefd)lo}fen. Stile 2öe(t meiß, baß biefer Eintritt in ben
fran3öfifa>ruffifa>n a3ernict)tungsbunb bas 2Berf ^önig (fbuarbs VH„

ift. Sie engtifdjen unb frangöfif^en ßogenbtätter nennen ifjn ben „größ=
ten gefrönten Freimaurer ber mobernen 3eit". O^ne ben Einfluß ber

ßogen tjätte Englanb, mie engtifdje unb frangöfifdje ßogenblätter mit
6tol3 betonen, niemals ben Hnfdjtuß an bie Entente geroäf)lt. Die Frei-
maurer (Ebuarb VIL, poincare, Ulilleranb, ber rufjifoje (Broßfürff Bru-
ber Jticotaijeroiffä) unb bie freimaurerifcfjen lUiniffer 3smolffi, Saffo-
noro unb 2Riljuforo baben bas bid)te 5Ze^ um bie 9flitteunäd)te ge=

fdjloffen unb tjatten, rote satjtreidje Äußerungen in ben 2ßeÜfrei=

69



maurerblättern erfefjen laffen, bereits 1912 alle entfdjeibenben 2Jca&=

nahmen sum SSßeltfrtege getroffen.

£a*ffi*imi* a\* QHibibttoti*.

(Segen Enbe ber SMegsoorbereitungen, als in gans (Europa bie

Freimaurerei fieberhaft am 23ernid)tungsmerf gegen bie 20üttelmäd)te

arbeitete, bie f(anrifd)en Sofofoereine unb bie fran3öfifdjen „(Ettnne-

rungsgefeUfä)affen" in ben Keidjslanben eine faum nod) gu überbietenbe

i)e£e entfalteten, forgte bie greimaurerei lieber für einen biäjten S3or-

Ijang, hinter bem ir)r treiben „gebedt" merben fotttc. Sie entfaltete

eine auffallenbe unb geräufdmofle Sßropaganba für einen greimaurer*
meltbunb, eine „Belffriebensfoge" sur Sicherung bes bebrofjten 2Bett=

jriebens, bm bodj fie felbft stelbemufct unb planmäßig geftört ijatte.

Siefe pagififtifaje 3öeltpropaganba ber SSteltfreimaureret feit 1910 ift

ein JDMterbeifpiel ber Soppelfpradjtgfeit ber greimaurermoral: gür
ben 2lufjenftel>enben follte fie ben Sdjein ernftfidjen griebensmillens
erbringen, bie 2ttittelmätf)te in Sidjerf>eü miegen unb if)te 2lufmerffam=
feit oon ber roeltumfpannenben freimaurerifdjen ^riegstjefee abmenben.
Unb bod) mar au<$ biefe 2Beltfriebenspropaganba in ber fretmaureri*

[djen Mentalität gang aufrichtig gemeint. Senn „ber BeKfrtebe fann",

nad) bem Vefenntnis ber SBettfreimaurerei, nur „nad) ber Vernichtung
ber 2ttifte(mäd)fe erreicht unb gejidjecf werben".

Siefe griebenspropaganba mürbe l)auptfäd)ltd> oon ben beuffc&en

^reimaurerfreifen aufgenommen. Seit bem Safjre 1910 roerben Va$-
fismus unb internationale &ulfur3ufammenf)änge oon ber beutfdjen

ßogenpropaganba in ben 93orbergrunb geftellt. (Eine Sfteifje ber beut*

fdjen greimaurerei naljeftefjenber Sßttfd^riften unb eine gange glut

fdjöngeiftiger ßiteratur mibmete fid> ber Surdjbringung breitefter S3olfs*

fd>id)ten mit bemofratifd)en, pagififtifdjen unb reoolutionären Sbeen.
2lud) bie marjiffifdje Bewegung nafcm ben tfajifismus ins Programm
auf. 2luf bem freimaurerifdjen pagififtifcben SSeltfongrefc in Sujemburg
1912 rief ber befgifdje SSruber ßafontame ben öeutfdjen Vrübern gu:

„(Eure 2lufgabe, beutfd)e 9ttaurer, ift es, Seutfdjlanb gu feinem alten

3beal, ein ©off ber Siebter unb Genfer gu fein, gurütfgufüljren/' Seine
qröftfe Hoffnung für ben Sßeltfrieben fetjt er aber auf bie beutfeben

SWarrjften: „5Bas mid) am meiften erfreut, finb bie 4 Millionen fogiat*

bemofratifdjer Stimmen. Sie fojtalbemofratifdje Partei ift für ben
grieben. Sie gibt mir bie 3uoerfid)t, ba% fie 5en 3ttonard)tsmus töten
unb ben 5ßeltfrieben fidjern mirb."

1912 maren bie Vorbereitungen ber SÖeltfreimaurerei für ben 9BeIt=

frieg fertig. *Ruffifd)e SRüftungsmängel unb unglaubliche (Bebulb ber
5ftitielmäd)te gegenüber unoerfd>ämten Annotationen oerfdjoben ben
Termin. Sa fdjuf bie greimaurerei mit bem 991orb am öfterreid)ifd)en

Sfjronfolgerpaar am 28. Sunt 1914 ben Slnlaft, ben bie SMtfretmauterei
3um 93emid)tung$fa;lag gegen bie 3Ktttefmäd)te ausmerten molße.

ZÖ

2)er onorb toon eerajetuo Sreimaurertoerf.

. Saft ber Xljronfolgermorb ein greimaurermerf mar, ift burd) ben

$ro3e{3 gegen bie Färber gur unumftöfjlidjen Xatfadje gemorben. Sd)ou

1912 Ijatte ber fran3öfifd)e ©rofjorient ben (Er3ljer3og sum Xobe oer*

urteilt. „*ßaris mibi" oom 1. 1. 1914 bringt biefes Xobesurteil ber

ßoge in Erinnerung. 2)ie fltabame be Xf»ebes oerfünbete feit 1912 in

itjren 3a^resmetsfagungen ebenfalls ben gemaltfamen Xob bes (Er3=

Ijergogs. (Ein Sdjmeiger SBruber meinte 1913 über irjn: tt<5ä)abef bau

er an ben Stufen bes Xt)rones fterben mufj." Stile flamifdjen Sofol*

oerbänbe, bie am 28. 3uni 1914 eine äufeerft rührige Agitation auf=

genommen Ratten, maren, mie 9Bid)tl an ©ingeloorgängen ermeift,

unterrichtet, ba& an biefem Xage fid> ein „grofees (Ereignis** 3utragen

toerbe. Sie ßogenpreffe feierte ben feigen 9Rorb als ^elbentat
v

5)er

fran3öfifd)e Rebner auf bem ßogentag in granffurt am 9Jlatn am
15. 3uti 1914 begrüßte bie Befeitigung bes „Xnrannen** im 3nteref|e

ber r)umanifäf unb bes Beltfriebens, unb feit 1919 ift ber lag ber (Er*

morbung bes Xljronfolgers als groger ßogenfeiertag in ber 5öettfoge

geheiligt. Sie Selaftung mit biefem fdjeu&lidien S8erbred>en gibt uns
bie (Erflärung, bafc ©nglanb, granfreia) unb ^ufetanb feine Vebenfen

trugen, bie Sadje bes ferbifd)en aftörberftaates gu ber irrigen gu machen

unb Defterreid) in ben 2trm gu fallen. Samit mar ber 5Beltfrieg gege=

ben, ber ärieg ber Jreimaurerei.

OBeltpropaganöa.

Sie greimaurerei r>at erft bm Ärieg 3mifd>en ben Smittelmäd)ten

unb ber Entente 3um ©eltfrieg gemacht. Sie f>at fic^, efje nod) ber

^rieg erflärt mar, ber Entente fofort als moralifc&en SSunbesgenoffen

3ur Seite geftellt unb für fie bie öffentliche ©eltmeinung bearbeitet.

Sas 2öort bes englifdjen ?ßrogro6meifters, ßorb 21mptl)ill, bog „bie frei»

maurerifdien Sournaliften eine unbegrenste 3)cad)t befifeen", mürbe in

ber 9cortt)cliffe^reffe 3ur ©irf(id)feit, bie im herein mit ber übrigen

freimaurerifajen ©eltpreffe einen fo übergemaltigen Einfluß nid)t nur

in Englanb unb in ben öänbern ber Entente, fonbern aud) bei allen

Neutralen ausübte, ba^ man lange Seit oor einem 9tätfel 3u fielen

glaubte.

Sie Sadje ber Entente mürbe 3ur Sad)e ber Söeltfreimatirerei ge=

maa}t, man fämpfte für „Sreif»eit, Red»f unb menfajHdjfeü", gegen

„Barbarei unb Xnrannei".

©reuel- unö ÄüoenpropaoonOa.

Ein ?Hunbfd)reiben bes fpanifd)en ©ro^orients oom 19. 10. 1914

oerlangt bie Verbreitung ber beuifdjen ©reuel burd) bie SBeltloge. Sie

ganse ©reuelpropaganba ift nadjmeislid) ein Sßerf bes ^ubentums unb
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ber Freimaurerei. (Ebenfo bie SBeltempörung über bie 2(rmenier-

maffafres, ben H-Bootfrieg, btc oelgifdjen Seportationen, bic (Sntrüftung

über ben Brud) ber belgifojen Tteufralität, bas Sd)tagmort, bafc ber

äampf ber (Entente ein äampf für bie Semofrafie ift.

©erabe mit btefem 2Bort tjat bie 2Beftfreimaureret erreicht, bafj bie
gange 2Mt, aud) bie 23ö(fer ber 9ttittefmad)te unb bie Neutralen, in ber
(Einführung bemofratifd)er Kegierungsformen bie Borausfefmng bes
IBeltfriebens erblitften. Sßoftfgefinnte Neutrale übten einen Srud auf
bie 3Kittelmäd)te aus, bie Semofratifierungsmafcnafimen 3U befd)teu*
nigen, unb bie ausgehungerten unb erfdjöpften 23ölfer Seutfc&Ianbs unb
Defterreiajs rourben altmäfjtid) reif gemalt für 9teootution unb Um*
turg. Sie ranntenja bie fiogenmentalität nia)t unb glaubten, burd) Gin*
üf>rung ber SKepubfif als ®teid>bered)ttgte in ben JKang ber freien
Semotratten aufgenommen 3U merben, bem furd)tbaren 3Jlorben ein
(Enbe suf fet}en unb einen efjrenoollen ^rieben 3U finben.

Sfurtoeihing sunt ZBeltfrfeg.

Um bie SSernidjtung ber 9ttütetmäd}te 3U erreidjen, f>at bie 2Bett*
freimaurerei nad) unb nad) bie gan3e SBeft in ben 9ttng unferer Feinbe
geftellt. 3ta(ien ift burd) bie ßoge 3um aftioen eingreifen gebrängt
morben, Portugal, (Briedjenfonb, Bumänien, (Efjina unb 3apan, bie füb-
amerifanifajen Staaten, felbftoerftänblid) alte englifdjen unb franjöfi-
fdjen äofoniatferritorien unb enbtid) auc§ bie Dereinigten Staaten oon
ftorbamerifa. 2öir brausen nur an bie Warnen ber freimaureriföen
Staatsmänner 3U erinnern, (Biotitti, 2ftageU)aes be Cima, Beni^elos, ben
^räfibenten ber famofen „Ciga ber Jteutraten", Brattanu unb Bilfon,
um ben Sufammenfjang 3toifd)en ber ^riegsfje&e ber Sßeltfreimaureret
unb ber aftioen Xetlnafjme att biefer Staaten am S3ernid)tungsfriege
gegen bie Sttittefmädjte 3U erfennen.

ae.si.

Sie ^Bereinigten Staaten maren bei Ausbrudj bes 9Beltfrieges am
menigften oon ber freimaurerifdjen (Einfreifungspolitif erfaßt. 93et einer
^riegslogentagung in «ßaris, im Auguft 1914, erklärte ber amerifanifdje
23otfd)after, ba% 95 projent ber amerifanifdjen Beoölferung beuffaj-
freunbUä) gefinnt ober gegen bie Teilnahme am Kriege feien, 5 Prozent
feien für bas (Eingreifen an ber Seite ber (Entente. Die Freimaurerei
müfje bafür forgen, ba^ in einem 3af»re bas Ber&ältnis umgefefjrt fei,

SÖtit ber JReife ber beiben italienifdjen (Brofcmeifter Jerrari unb ttat&an
nad) Amerifa begann bort ber ungefjeuerfte $ropagcmbafturm, ben bie

5BeItgefcf)icr>te je gefefjen bat. Sie ungeheuren Anstrengungen ber ameri=
fanifdjen Freimaurerei, bie tfjre Ant)ängerjd)aft babei um über l

fa M\U
lion ert)öl>te, riß Amerifa in ben SMeg, 3U bem bie teitenben Staats*
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männer XDitfon, Ularftatl, (Benerat perfting, lauter Freimaurer, fdjon

oom ^riegsbegtnn an entfdtfoffen maren. Senn SBtlfon fyatte bereits

(Enbe Auguft 1914 feine Meinung geäußert, „bafc bie Saä)e ber

Alliierten ben Sieg oerbiene, fei eine tforberung ber immanenten <Be-

ret&tigfeit".

£rfeg*sfele.

Sie 2BeItfreimaurerpreffe fjat bereits im ßauf bes Saures 1915 bic

&riegs3iele erörtert, bie burd) ben SBettfrieg erreicht merben müßten
unb oor beren Sidjerung bas Sorben nid)t eingeftellt merben bürfte.

Sflur unter biefen SSebingungen fei eine „SSefriebung ber 2öelt" mögtid).

©s finb bie Sd)anbbebingungen bes 3«»angsbiftats oon BerfatUes, bie

uns ja auö), mv Dofumentierung ber ßogenfjerfunft, am 28. Suni 1919,

bem großen Öogenfeiertage, übergeben morben finb.

©in Berftänbigungsfrieben oor ber (Brreidjung ber f$reimaurer=
^riegs3iete mar für bie Coge unbenfbar. Sie nat)m aufs fdjärffte Stel=

tung gegen jeben neutraten SSermitttungsoerfuo?), namentlid^ gegen ben
bes papftes im 3uli 1917, unb ging in ben fiänbern ber (Entente aufs

rüdfid)tstofefte gegen bie Sefaitiften oor, bie mit ben ftriebensanre*

gungen fnmpattjifierten. 25ruber (Sompers, ber jübifctje ^räfibent ber

amerifanifd)en Slrbeiterunion, mad)te fid) burd) rüc!fid)tstofefte Unter=

brüdung ber Megsmübigfeit ber amerifantfdjen Slrbeitermett ber

befonberen ßtyrung burd) ben fran3öfifa)en (Sro&orient mürbig.

3uöen un6 Freimaurer frernfcpten S)eutfct)tonD.
|

Sie 2ftarnefd)tad)f.

3m September 1914 tjatte bie ßift ber 2Bettfreimaureret ben beut*

fdjen Armeen ben fixeren Steg entmunben. Sie Set)tad)t an ber 2ttarne

mar bereits gemonnen, ben beutfdjen Armeen märe $aris 3ugefaIIen

unb bie im öftlidjen geftungsraum Xout—©pinal—9lancn 3ufammen=
ge3ogenen fran3öfi[d)en Gräfte fjätten nad) Süboften ausroeidjen muffen,

menn fie ber ©efangennafjme entgegen mollten. ®s \)ätte für bie

beutfd)en Armeen feinen ernften 5ßiberftanb me^r gegeben unb ber

®rieg märe entfa;ieben gemefen — gegen bie Entente, gegen bie $rei=

maurerei, gegen bie 5öettmad)t Subas.
3n btefem Augenbtid ber I)öd)ften Wot fam bie Freimaurerei i^rem

jübifdjen Auftraggeber 3U 5)i(fe.

SSon langer i)anb tjer tjatte ber frangöfifdje ©rofeorient einen 3U=

oerläffigen SSruber in bie beutfdje Heeresleitung lanciert, ben QSruber
3oaa^im, oom 25. Orab bes (Srofjorienfs, einen retnrafftgen Suben. 2Jltt

itjm mar eng befreunbet ber Dberftteutnant ^entfd), (Jl)ef ber 9iad)rid)ten=

abtetlung bes ©rofeen (Seneratftabs. 3oad)tm, früher attioer Offi3ier,

bann bis 1912 als Staftäftyet unb £unftf)änbfer in ®efd)äftsgemein=
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fdjaft mit bem ehemaligen fran3Öftfd)en Äriegsmimfter JMquarb, 5)oa>

grabfreimaurer, in ^arts lebenb, übernahm bei Äriegsausbrud) bie tax*

tf)ograpI)ifd)e Abteilung bes ©eneralftabes, erfuhr burd) btefes 2lmt bie

gefjeimften Operationen ber beutfdjen Heeresleitung früfjer als alle

übrigen Dffisiere, roeil er bas Sfartenmaterial für neue Operationen oor=

bereiten mußte.

Hentfd) unb 3oad)im mürben burd) bie Vermittlung bes ßogenfenb*
lings Kubolf Steiner, bes ©rünbers einer Hocbgrabfreimaurerei (omie

ber tbeofopljtfdjen (Sefellfdjaft, in ben oertrauten S?reis bes (Benerat

Tftottfes gebracht, bes EI)efs bes (Seneralfiabs.

3n biefem Äreis oerblüffte bie IZteisfagean Seibier burd) offultt*

fttfdje ^pijänomene. Sie mar, mie tyre offultiftifdjen Kollegen, 2ttabame
be Zfjebes in JJaris, Sapfjadel, ^abriet in TXem $orf unb £onbon u. a.,

2laentin ber offulten gretmaurerei unb erfüllte bie oon ber freimaure*

rifdjen ^ropaganba gefteltte Aufgabe, $läne unb Qkle ber SBettfreU

maurerei in ber gorm überfinnlidjen SBiffens ber 2Beft naf)e3ubrtngen,

ber 2ftenfdjl)eit ben ©lauben <w fuggerieren, baß bie fommenben &ata=

ftropljen unausroeid)bare ©d)irffalsfügungen feien, bie man in ftumpfer

Ergebenheit tjinneljmen muffe unb für bie man feinen ©dmlbigen [udjen

fönne unb bürfe.

5Bie Uftabame be Siebes unb bie übrigen ^riegspropbeten oerfün*

bete and) bie HeUfeljerin ©eibler feit 1901 ben fommenben 3Beltfrieg.

14 3af)re mar biefe monotone Unglücfsbotfdjaft über bie SDtafdjtjeit

ergangen, ofjne baß bie 3eit bes Eintritts biefer Sßeltfataftropbe näber
beftimmt morben märe. 3u Veginn bes Saures 1914 aber mürben bie

©nbillen beutlidjer. Sie mußten, bafo im Sunt biefes Saures ber (Erj*

f)er3og*Xf>ronfoIger eines gemaltfamen Xobes fterben merbe unb ba%
einen SDlonat fpäter ber SBeltfrieg ITatfadje fei.

Die £>elifet)erin Seibter maäjte biefe Befunbungen in ber äomman-
öantut in potsbam, im Äreis ber Kuboff Steiner-(0efeüfa>ff. 2lfs bie
tragifdjen Ereigntffe 2öirffid)feit gemorben maren, natjm (Benerat
fflotffe, im btinben Vertrauen auf bie überfinnlid)e Äraft biefes 2tte=

biums, bie Snbiüe Seibter ins Große Hauptquartier mit. Viud) trjr Herr
unb Sfteifter ©teiner unb SBafter *Rau>nau fprad)en bort oor. fixet ließ

fid) 2Koltfe oon ifjr ben Ausgang geplanter militärifd)er Orgamfationen
oort>erfagen, mie bie „V. 3. am 2Ritiag", „aftorgenpoft" u. a. gelegene
lid) bes Xobes ber ©eibler oerraten. $urd) itjre „(Sefi<f>ter

a
fä)eint

ITCotffe au<& über bie miUtärifdjc £age an ber Spifje ber brei großen
^eeresfäuten fid) Kenntnis oerfdjafft 3u tjaben. Senn im ftürmifdjen
Vormarfd) mar bie Verbinbung nad) rüdroärts, mit bem ©roßen Haupt»
quartier, teilmeife unterbrodjen morben unb bie (Einfielt in bas ftünblid)
roedjfelnbe Vilb an ber oorberften gront mar fefjr mangelhaft.

Hier beginnt nun bie Xragif für bas beutfdje Volf unb fein ©d)id*
fal, ber Xriumpb ber freimaurerifd)en ©trategte im Sntereffe bes 9Belt=

jubentums. ^entfd), ber intime Jreunb bes 3uben unb $od)grab-
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freimaurers*3oa*im, wirb nad) oorn gefaxt, um fid) über bie ßage
3u unterrid)ten. Samit marb ber knoten gefa^ürat, in bem bas beutfdje
23off erfttden mußte, ^enffa), oon ber 5taä)rid)fenabfeilung, nia^t oon
ber Operationsabteilung bes (Seneralsffabs, bie bafür suftänbig ge^

mefen märe, mirb oorgefd)irft mit einem nur münblid) erteilten, nid)f

fdjriftliä) feffgetegten Auftrag. Er fiel)t fid) bie ßage an, ftnbet fte ge=

fäljrlid) ober mill fie gefäf)rlio5 fef)en unb orbnet felbfttjerdid) ben Küd-
3ug auf bie lllarne an.

9ttü bem Dtüdjug auf bie SUtarne mar für uns ber Ärieg oerloren.

„Ein SBunber bes Fimmels", mie bie granspfen fagen, in 2öirflid)feit

unl)eimlid)e, unterirbifa^e, freimaurerifdje Intrige f)at ben jübifc^en

3BeIti^ron gerettet.

Vier Saljre lag bie beutfdje Snmt aber nod) feftgebiffen an ber
9)tarne, allen Angriffen gegenüber jeben guß Vobens sätje oertetbt^

genb.

3n3mifd)en mar SRußlanb sufammengebrodjen, Italien labmaetegt
unb bie Entente far> im Anfang bes 3al>res 1918 bie 3ufunft büfterer
benn je. 5ßie aus ben Äriegsoeröffentlidmngen aus bem ebemaliqen
Ententelager su erfel)en ift, fonnte man bas 2tngftgefpenft niü)t bannen,
ba^ bie 2Ritte(mäd)te, im Dften unb ©üben entlaftet, im Sßeften nod)
einmal bie Entfdjeibung f)erbeifüf»ren fönnten, bie man innert oter
3aljre früher mit ^tlfe feingefponnener greimaurerintrigen entmunben
fyatte,

Sie greimaurerei mürbe mieber 3U ^ilfe gerufen, ba^ fie bie innere
3erfe£ung ber 2Kittelmäd)te mit ^odjbrud in bie fyanb neljme.

3erfefeung Der OTittetmäcDte.

Smmer intenfioer bearbeitete nun bie freimaurerifd)e treffe bie
Volfer ber 9)ttttetmäd)ie mit eitlen Hoffnungen unb ^bmüomgebüben
oom ^rieben, um fie im ^riegsmilten 3u lähmen unb bat)in 3U bringen,
ben ^rieben ansunefjmen, ben fie als „BJeltfrieben" bereit btelt.

3m ^erbft 1918 bitten fie ifjr 3iel erreid)t. Ser griebenspropaganba
ber Entente fielen in £>eutfd)Ianb oor allem bas <£r3berger-5enfrum
unb bie ZUarjiftenparfei 3um Opfer. Es fanben aUerfei Verbanblungen
tn ber Sd)mei3 unb in Sdnoeben \tattf oon benen Bruber Sd)eibemann
mit ber gorberung ber befd)leunigten Einfübnmg bemofratifä^er Uer-
faffungsmaßnafjmen als Vorausfefeung bes grtebens surüdfe^rte. 2111

biefe „grtebensfüf)ler" finb nur freimaurerifdje ©djetnmanöoer ge=
mefen. man fiel)t bas baraus, ba^ fomofjl bie 5tmmermatber als and)
bie Storft»olmer Äonferen3 oon ber SBeltfreimaurerei finanaiert mar
unb für bie 9Jlarjiftenbrüber aus ben Ententefänbern oerboten mar.
SM btefe Vemüljungen batten feine anbere Vebeutung, als bie Verrohr*
rung bes beutfd)en Volfes burd) bie gorbenmgen «uf Erfüllung mar*
£tftt[d)er ^arteiprogrammpunfte.
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®Q3 QBettjuöentum im BdtFrieg
(Ein cmonnmer fransöfifdjer Sdjriftfteller fjat nad) bem 2öeltfrteg

ein 23ud) „ß'Angleterre 3uioe" herausgegeben, in bem er bie SftoUe bes
oornefjmen engtifdjen Subentums mäljrenb bes SMtfrieges fdjübert:

„(Es gab in (Engtanb, mie in alten friegfüfjrenben ßänbern, eine ®efeil=

fdjaftsftaffe, bie ben Ärieg oon fjöfjerer 3Öarte, töte ein unbeteiligter

Sufdjauer einen £ennis= ober gufcbalkSBettfampf, beobachtete, bie alle

©efjeimniffe aller beteiligten fannte, unb bie bie 3ÜGad)t fjatte, bem
kämpfen (Einfalt gu gebieten, menn es tf>re Sntereffen forberten."

3n bem 23udje:

Xfye 3eros among tf>e (Entente Ceabets,

1918 mit Genehmigung ber englifdjen Regierung erfdjienen, ift eine

Sammlung furjer biograpljifdjer Sfi33en über eine %ln$aty biefer jü=

bifdjen gütjrer gegeben, bie fjeroorragenben Anteil an bem für bie

Entente günfttgen ßriegsausgang genommen fjaben.

1. 3er ©raf ?K e a b t n g mürbe in bte bereinigten Staaten gefanbt,

um ben (Seift ber Srüberlidjfett amifdjen ben beiben großen JRaffen

englifdjer Sunge su beiben Seiten bes Atlantifa>n Ogeans 3U be*

feftigen.

2. Alfter Samuel © o m p e r s mar beauftragt, bte 2Birtfd>aftsquelten

ber bereinigten Staaten au leiten unb 3U fontrollieren, um biefen

Sßeltfampf su ftärfen.

3. 2Jcifter ® a f) n, „beutfdjer" ^erfunft, fjat bas 3od) bes preu&t*

fdjen Militarismus abgefdjüttelt unb fiel) als begeifterter unb
ergebener Unterftü^er ber alliierten Sadje ermiefen burd) feine

greigebtgfeit unb fein Zeugnis, bas er biefer gerechten Saclje aus=
ftellte. (Er gehört mit au ben Xaufenben oon Quben, oon benen
jeber für fiel) eine Stolle fptelt, bie bei ben alliierten Stationen f)oa>

mitttommen ift im fingen um ben Sriumpf) ber Demofratte unb
ber gretfjeit.

4. 5Bernt)arb 23 a r u d) oerfügte über alle gefdjäftlidjen Abmachungen
ber USA. mit ben 25 (Ententemächten. Sitte geminnbringenben
Aufträge an ßemtnfolm, Shtpferföntg (Suggenljeim, Stabltruft
partes Sdjmab gingen burdj feine #anb. SSernfjarb SSarutf) mar
ber *ftatf)enau Amerifas, ber unumfmränfte SSMrtfcfjaftsbiftator,

SBorft^enber bes „93üros ber Snbuftrie". 3tes Vüro ift ntcfjt nur
eine Agentur für bte *)3robuftton, fonbern and) ber Vermittler ber

^äufe ber Alliierten unb er forttrollierte tmrfunasoolt bie 93erfor=
gung ber 2Belt mit ben roichttgften Materialien. £err SSarud) fyatte

tatfäd)tid> oottfommenes 93eftimmungsred)t über alle Snbuftrien
ber USA. erhalten."
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5. Safob Sdjtjf: Unter ben Flamen ber großen Smben unferes Seit*

alters mirb Safob Sdjiff an erfter Stelle prangen. (Er finanaierte

ben trieg Japans gegen Sftufjlanb unb 1917 bte rufftfdje 5fteoo=

lution (Sübifdje treffe, 15. Oftober 1920).

6. ©uggenfjeim, (Eljef bes ^upfermagnatenljaufes. Als ber Se=
niordjef 1922 ftarb, fjiefj es, baß fein #aus bas bes reichten Suben
ber SBelt fei ©fraelitifdjes Söodjenblatt für bie Sdjmeis, 1922,

Str. 44; 3fr. ©Datenblatt für Hamburg, 1922, Str. 40).

7. Herbert ßouis Samuel, fett 1900 ber fünfte jübifdje ßorbmajor
oon ßonbon, mit (Entfjuftasmus ben Sntereffen unb ber SSerfol=

gung ber Stele bes Stontsmus ergeben; mürbe englifdjer 23t3efönig

non ^paläftina, „Ijebräifdjer Selbftljerrfaper mit englifrfjen Sol=
batenfulis", repräfentiert ©nglanb im jübifetjen Staat um bie

Summe oon 500 000 englifdjen ^ßfunb aus bem englifa)en 93ubget;

bei feiner 2ln!unft in 3affa fcfjoffen bie englifeljen ^rtegsfcljiffe

Salut. 5)as anerfannte #aupt ber 3ioniftifct)en ®ef)eimregierung

&ki3tnann fagt über i^n: „®t ift ein ^robuft bes ^ubentums . . .

Wir finb es geroefen, bie Samuel auf biefen Soften gefteltt Ijaben."

(ß'Unioers Sfraelite, 16. September 1931.)

8. Gbmin Samuel 931 o n t a g u e, Sofjn bes englifdjen jübifapen ßorb
Smattljltng, „eine Säule bes englifdjen Subentums", $rioatfefre=

tär bes 93linifters Stsquit^, fpäter ginansfefretär, nad) bem Xobe
Mtdjeners Munitionsminifter, eng oerbunben mit ber jübifdjen

58anf 2Jcontague in ßonbon, bte sufammen mit bem JJlaffegenoffen

S a f f o o n bie Ausbeutung Qnbiens betreibt, ©in 9ftitglieb ber

jübifdjen gamilte Saffoon, 2)aoib, ift (Bouoerneur in Sombarj,
ßionel Abrahams ift ginansfefretär bort felbft.

9. Sir 2llfreb 5Qt o n b, „eine ber bebeutenbften Autoritäten ©nglanbs
betreffs mirtfdjaftlidjer gragen", S^ttungsfönig, „ift einer ber eng*

lifdjen Suben, bie ftof3 finb auf ifjre jübifcfje i)erfunft, er ift ein feljr

energifc|er Vertreter ber 3ioniftifd)en itemegung", 23orftanbsmit=

glieb ber ^eren #ajesfob (nattonal^iübifdjer Sßettbunb). QJlinifter

für öffentliche Arbeiten.

10. ßueien ^ l o % fanatifdjer 2)eutfd>enfreffer, ber bas Schlagwort ge=

prägt fyat: „2)er SBodje mirb alles besagten", als S9cinifter in üble

Sd)iebergefd)äfte oermicfelt; als 1928 ber Sfanbal ausbrach, trat

9lotl)fd)ilb für bie Sedung bes Sßerluftes ein; er felbft mürbe ins

Sanatorium gefd)tdt.

11. Sofepl) Wein ad), berüchtigter beutfc^fetnblidjer Sournalift, in ber
^riegspropaganba (®reuel= unb ßügenlje^e) ^eroorragenb tätig.

12. SSaron S o n n i n o, Soljn eines jübifdjen SBanfiers in Afejanörta,
gjltlttonär, 5)od)grabmaurer, ©nglanbfreunb ; mit feiner Berufung
3um ttalienifdjen Aufeenmtnifter (1915) mar Italiens Eintritt in
ben £rieg gegeben. „3faüen mar noa; ntdjf in ben firieg einge-
treten, aber unter Ceifung bes Barcms Sonnino na^m es einige
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Utonafe nad) feinet (Ernennung feinen Jta^ an ber Seife ber

Müetfen ein**.

13. ßutgi ß u 3 a 1 1 1, itatientfdjer aiußenminifter.

14. JBarailat (33ürget), itatienifd)er 9JUntfter ofjne Portefeuille.

15. ßouts Dembitj 33 r a n b e i s, in ber oberften ßeitung bes 25ne=35rttt>=

Drbens, Dberrid)ter, Oberhaupt ber amertfanifdjen Sioniftenge*

metnbe, einer ber giifjrer bes 3Mtjubentums. „Seit feiner 2Bai)t in

ben f)öa;ften ©ertdjisljof unb feiner Ueberfiebtung nad) Sßaföington,

mar er einer ber nädjften unb begünftigften Berater bes $räftben*

ten 2Bilfon. Sfltdjt nur mürbe er über aüe ben £anbel unb bie 3n=

buftrte betreffenben Dinge gefragt, für meldje er eine in ben US21.

befannte Autorität barfteiit, fonbern fein „gefunbes" Urteil mürbe

oom *ßräfibenten aud) erbeten, menn es fid) um bie internationale

ßage (U*35oot=®rteg) fabelte. (Sin Komitee, beftetjenb aus bem

Oberft #oufe (3ube) unb #errn 33ranbets (3ube) mürbe ernannt,

um bie SBeltfragen gu ftubieren unb bie. großen ßinien ber ante*

rtfanifdjen qJoßttt auf ber grtebensfonferens festliegen. 2Iuf

ber griebensfonferen3 bearbeitete SSranbeis mit ben 3tomften

mat unb 9Karff)att bie ameritanifdje Drientpolitit.

1919 beridjtete bie SKeoue anttmaconnique, im gebruarbeft,

„3Bitfon fei mit 156 Beratern, oon benen 117 Suben maren, nad)

33erfailles gekommen". Unb bie granffurter 3eitung oom 9. Oft.

1922 ertlärt, baß unter Söilfon „bie Sßartetmafdjinen ausfd)lie&tid)

oon ber ^odjfinana gelentt" toorben feien.

16. Samuel © o m p e r s, güfjrer ber (Stfenba^nerbruberfajaften, ober*

fter güfjrer ber „neutralen ©emerffdjaftsunion". Die ©egenunion,

bie „2lnti=©ompers=©emerffd)aften", mürben oom Suben Sibtten

£ i 1 1 m a n n geführt.

17. Osfar S 1 r a u ß, in Dtterberg (Dtyeinpfafo) geboren, breimal ame=

rifanifa>r ©efanbter in Äonftantinopel; Sßräfibent ber ^anbete*

fammer, ber SSeretnigung für internationales *Retf)t, „einer ber ein*

flufereidjften jübifdjen güf)rer ber mobernen Seiten".

18. Otto i)errmann £ a f> n, fanattfd>er Deutfdjenfreffer; „er tft in

9Jiannf)eim geboren, ein guter Kenner Deut[d)lanbs unb treuer 2ln=

ganger ber ©ntente". 9tad) ber SSoffifrfjen 3ettung oom 10. Sunt

1922 forberte ber bamalige *Reid)sfan3ler Dr. 3Birü) in feiner 9tebe

(gemeinfam mit SKatyenau) in Düffelborf in S3erteibigung ber (Er*

fütlungspotittf, „Deutfdjlanb foll auf bte £ilfe bes #errn £af)n

fjoffen".

3n einem 21rtifel „(Bin Deutfd)amerifaner, ber Deutfdjlanb

fjafct" oeröffentlid)t ße Journal, $arts, 1. Suni 1917, bas ©efpräd)

feines 3Jtitarbetters mit ®af)n, mobet legerer erflärt, er „fjoffe auf

bie 9Ueberfage bes Deutfdjfanbs bes SSlutes unb ber ßüge", unb
meiter fagt er: ,,3d) fann Sie oerftdjern, baß 80 $ro3ent ber 12

Millionen Deutfd>amerifaner ftd) su ber gleiten Hoffnung befem
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nen". Stuf bte gräge, ob er alfö granfretd) Deutfdjlanb oorsie^e,

finbet btefer Sube bte 2lntmort: „©ans gemiß! 3ft granfreid) ntd)t

bemunberungsmürbig? Seien Sie überseugt, bab gang Slmerita

auf Sljrer Seite ftef)t. galten Sie nod) brei ober oier SÖfrmate aus,

[o merben Sie feinen Äanonenbonner oon Sßaris aus l)ören unb

bas mtrb ber Sieg fein!" Der 23erttf)terftatter fabliefet feinen 2Ir=

ttfel mit bem Seufser: „SO), menn bocf) alle Deutfajen in 3ufunft

biefem gleichen mürben!"

19. i)enrn borgen ft er n, SSotfrfjafter SImerifas in tonftantinopel,

Dlooember 1923 SSorft&enber bes „^leljabtlttattonsmerfes" bes 3301=

ferbunbes für bie gried)tfö)=tür!ifa)en gFüd)tltnge unb bes ®efan=

nenenaustaufdjes. 2fls er in btejer Gigenftfjaft nad) Salonifi fam,

tjielt er einen Vortrag unb fia^erte 3U, „oor allem bie jübifdjen

Ontereffen gu mafjren". Der 33ortrag fanb im 93ne*=95ntf)*Drben ftatt

unb fd)lo& mit ben 2öorten: ,,3d) merbe alles, mas mögtid) ift, für

Qfjre ^efjitta, mte für alle jübtfdjen (Bemeinben ®ried)enlanbs, bie

ia; befugen merbe, tun/'

20. Slbra^am @ 1 a n s.

21. ^aul Romans, belgtfdjer 2Tu6enminifter, ?ßrofeffor im 33öi!er=

bunb.

Das 33ua) fdjließt mit ben Sßorten: „#offen mir, bafc bie jübtfdjen

Vertreter ber (£ntentemäd)te bas Sombol einer größeren Gmujeit finb,

bte nad) biefem Kriege geboren merben mtrb. jfttdjt mit einem Stel

ber 33erntd)tung unb ber 3erftörung, mie es augenbtidlid) unoermetb=
bar ift, fonbern, um eine beffere unb glütfüdjete Welt 3u fd)affen, in

meldjer bie jübifa)en 3bea(e bes ^eo)fs unb bet ©erecJjfigfeif tjettfdjen

merben."

3Bilfontf Sreimaurerfrieöen.

aßilfon brachte uns ben Jreimauretfrieben, nad)bem in Deutfä>
lanb, Ungarn, Oefterretd) unb Bulgarien unter 2Infüf)rung ber jübifd)en

greimaurerclique unb mit Unterftü^ung ber 9^arjiften bie Demofratie
als Sfaafsoetfaffung eingeführt morben mar. Die 14 griebenspunfte
3Bilfons finb ein meiteres tr>ptfd)es 35eifpiel für bie Doppelsüngigfett
ber greimaurermoral. Denn bas eble *Patf)os ber SBtlfonfdjen fünfte
l)at fta), ber ßogenpljrafen entfleibet, in ber nüd)ternen Spradje ber

$rofanen als bas Sd^anbbiffaf oon Uerfailles entpuppt.

2)a« 2)iftat Hon 33erfaiffe*.

SCRit bem 3^ctngsbt!tat oon 33erfattles mar für bte 2Beltfretmaureret
bte „Arbeit jmeier 3a|^rf)unberfe an ber fjumanifäf oon Erfolg ge-

frönt", mte bas fran3öftfd)e offt3telle ßogenblatt am Sage ber „3Betis
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friebensfeier", am 28. Sunt 1919, ftolj oerfünbet. Sie Senwfratie war

eingeführt imb bamit bie 23orausfe£uug für ben „Seltfrteben

gefdjaffen.

2)er Q3ölfer&un& a\* ©ic&eruno Des ageltfriefreng.

3eht galt es nod), ben Seltfrteben 3U fttfjern. Sie alte greimaurer«

ibee OTauims, ba% alle europätfd)en Semofratien in einen emtjett*

lidjen föberatioen 23crbanb unter ßeitung eines Sentratformtees

gebraut werben, bas unter ber Kontrolle ber Freimaurerei ftel)t, würbe

[dion 1917 auf ber internationalen greimaurertagung in «Paris gum

SefeMuß erhoben. #ier würbe unter 93orfi£ bes ©roßmeifters Soreau

unb bes (Benetats paign* bie Organifation unb bie Serfaffungsurfunbe

bes Societe des Nations feftgelegt, bie als internationales Parlament uno

Sdnebsgeridjt bie ÄonflHte swifdjen ben bemofrattfdjen Kationen bei--

legen fotl. Sie Organifation bes tfötferbunbes in (Senf tjai bann bis

ins fteinffe Detail ben freimaurerifdjen Bünfdjen enffprodjen. Surd)

ben 23ötferbunb ftdjert bie Seltfreimaurerei ben ffieltfrieben. SBom

ßogenpatyos in bie nüchterne 2tlttagsfprad)e überfe^t, netßt Das: Der

Bölferbunb ift bie obetfte Sreimaurerjentrale, oon ber aus bie euro-

päifdien Semottatien na* bem Siftaf bes internationalen IBeftjuben-

turas behetrtöt werben. (Er ift eine ßogeneinrid)tung unb laßt nur

. Freimaurer gu feinen politifd) bebeutfamen körperhaften $u.

lieber bas lebenswid)ttge Sntereffe bes Seftjubentums am 23ölfer=

bunb bat Tief) ber jübtfa> «Rechtsanwalt Sr. tlee am 19. Sanuar 1926 m
einem Vortrag im atljübifd)en gretmaurerorben SSne-SSritt) in Breslau

offen ausgefprodjen: „Ser 23öl£erbunb ift ma)t etwa oon Uöilfon gemacht,

Jonbern ein großes jübifd)es Serf, auf bas wir ftols fein fönnen. Sie

3bee bes «Bötferbunbes gef)t auf bie großen ^ropfjeten 3fraels 3urucf.

Sefaja i)at bas Sort ausgefprod)en, t)a$ bie Schwerter gu ^flugfdjaren

umgefdnniebet werben unb ein 93olf bem anberen nidjt mefjr ben ßrieg

fünben werbe. 21uf biefe urjübifcfym ©ebanfengänge füfjrt ber Sßöffer*

bunb gurüd. Siefe 3bee ber Sßölferoerbrüberung ift urjübifdjes Äufc*

turgut."

Sn ber (£. SB.--3eitung oom 21. Januar 1927, anläßlich bes Eintritts

in ben SSöfferbunb, fd)rieb ber jübifdje ^reöiger 23 o ß: ©ottesfurd)t ift

es, welche bie 21rbelt jener Scanner befeettc, burd) bereu 2öcisr)eit f)euie

ber eintritt Seutfd)(anbs in ben 23ötferbunb aur Xatfad)e roirb. Sas
Sfraels «Propheten in ber 93ot*3eit Jagen oerfjeißen: OTe ©ottes=

gefdppfe werben einen ©unb fdjtießen! #eute fefjen wir es Sirfita>

feit werben. Kun wirb allen feinen Jeinben 3um Xroft audj 3frael

Rübe finben unb oerncljmcn bas Sroftwort, bas ber #err öerfünbet

burd) bes »Propheten ©ort: geierc 3ube beine gefte, erfülle beine @e=

lübbe, benn nidjt roirb ber <Ruf)lo[e bid) nod) einmal über3ief)en, gän3=

rief) nerfdjrounben ift es/'
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Sas befagt alfo, baß ber 93ölferbunb bie Seltorgamfation ift, bte

bie 9lid)tjuben 3um grteben unb 3"r Unterwürfigfeit bem Subentum

gegenüber swingen wirb.

„gür uns Suben ift ber SSölferbunb ein Segbereiter gewefen. Sie

einsige große 2at, bie er oolibringen fonnte, war bie 6d)affung biefes

neuen iübifajen SHedjts", fd)rieb am 28. 3uni 1925 bie JübiWe „SGBtencr

2norgen3eitung" über bie SSebeutung bes 23ö(ferbunbes für bie ,,^u*

tunft bes äubentums".

3n ber gleiten ßinie ber SSeutteilung bes SBölferbunbes als eines

im Sntereffe ber 2öeltjubenl)eit gefdjaffenen ffielttribunais liegen Die

Ausführungen bes Suben 6 d) m a n j a ß e o i in ben Hummern 82 unö

83 ber „Sübifcf)en IRunbfajau" über bas ßebensbiw bes Stobbt Silber

®in3berg, alias 21d)ab=lja=2tm: „Ser richtige Ort für bte einftweileu nur

qeahnte Sbee bes SSölferbunbes (unb ^aneuropas) ift weber m töenr

nod, im i)aag 3u (u«en. (Bin jübifäer Senfer, öer ni^t nur ftrenger

ßogifer, fonbern aud, ein großer 2Il)ner unferer Sufunft ift, 2t«ab^a-

21m, bat oon einem Xempel auf bem 93erge 3ion geträumt, wo bie 93er*

treterfdjaft aüer Nationen bem ewigen ^rieben einen Xempel weihen

wirb."

ffür biefes 5ßetttribunal f)at ber ©roßorient oon Srantreia^ febon

1919 bie Sförberung unb Unterftüfeung burd) bte greimaurerei ber

gan3en Seit aufgerufen. „Gs ift ^ftia)t ber »ttfrc^urerei^em
Sölferbunbe ihre uneingefdjränfte Unterftu^ung 3u geben .Sie ßogen

bes framöfifeben ©roßorients riefen eine internationale greunaurer«

oereinigung sur görberung bes S3ölferbunbes ins ßeben, bie ben

Xitel führte: geberation . anaconnique internationale pour la

©ocietg bes Kations — internationale freimaurerifdje Bereinigung

mx görberung bes 23ölferbunbes. 3n bem Aufruf 3u bieferJBereim-

quna beißt es: „Ser 93ölferbunb muß in ber SBclt errietet werben, muß

na* bem Sorte Sßilfons eine ßebensnotwenbigfett werben. Sir fmb

übeneugt, ha^ in alten ßänbern, bie f)eute an bem SBbtterbunce mU
haben fönnen, unb auaj in benen, bie fpäter beitreten werben, Meine
analoge Bewegung ooU3iel)en wirb, baß überall Männer, bie ftd) t^rer

fretmaurerifd)en WW Gewußt finb, unfer Serf fortfet?en unb an i|m

mitarbeiten werben, ba^ ein 9Kaurer=23ölferbunb, beffen (Entwurf be=

reits fefttiegt, fid) bilben unb ba% unfer Serf grüd)te tragen wirb,^um

fo mehr, je allgemeiner es fein wirb. Sie Äräfte m weden, bie 23er=

roirflid)ung m erteiltem, bie erforberlidje Organifation »ti forbern,

bas ift bie Aufgabe ber 3naurerei."

<£ntfpred)enb biefem Aufruf Ijaben bie beutfdjen ©rofetogen fojort

eine freimaurerifdje Organifation sur „görberung bes ^Bolferbunbes

gefd)affen. 3m „25unbesbtatt", bem offi3iellen Organ ber ©roften

SlationaLSKutterioge „3u ben brei Seltfugeln" oom 1. Sesember 1919

crfdjien bie ^unbgebung:

„Ser «hmtfd){i=2tusfa>ß 3ur Pflege bes SBötterb'unbgebanfens.
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2)ie unterjcirfjneten SSrüber Freimaurer fyaben fid) 3U einem

<Bhmtfd)lt*Ausfdm&

oereinigt, ber fid) bie Aufgabe geftellt f)at, ben mit ber greimaurerei
fo nafje oermanbten 93ölferbunbsgebanfen im Söruberfreife gu oertre-

ten unb 311 Derbreiten. «ruber, bie greunbe bes 23ötferbunbsgebanfens
finb, werben um 9JUtarbeii gebeten. habere Ausfunft erteilt ber 23or=

fifcenbe bes «tuntfd)li=Ausfd)uffe5, 93r. Mffetmann, «erlm^alenfee,
Seefener ©trage 54.

«r.: Dsfar Abier, ©ro&toge granffurt am 2Jlam,
«r.: 2)r. #. 23fontfd>U,

^rof. 33r.: Sr. 3ätff), ©ro&foge 3ur Freunbfd>aft,
«r.: £r. Kaufmann, ©rofcfoge 3ur Sonne, «anreuifj,
«r.: Gruft Ätiemfe, ©ro&toge oon Saufen,
«r.: 2)r. 3ttüffeuuann, ©ro&Ioge Hamburg,
23r.: Atfreb Ünger, ©rogtoge Hamburg.

angeregt burrf» Sungfjanns, SHegierungspräfibent a. 2)., «orfifeen*
ber ber ©eutfajen ßtga für 93ötferbunb."

«unbesblait, 1. 12. 1919.

Als bann 2)eutfd)lanb, burä) betreiben bes Freimaurers S t r e f e *

mann, 1926 in ben SBöIferbunb eintrat, fjat bas Suben* unb Fretmau*
rerbfatt, bas „berliner Tageblatt" 00m 1. unb 3. Sunt 1927 burd> bie
Feber bes miffenben ^odjgrabmaurers £f)eobor 2öolff biefen Aft als
beroorragenbes Zeugnis mirffamer freimaurerifd)er $ofittf gemürbtgt.
„®s ift berfetbe mann, ber iürglid) oon ©oetfjes freimaurertfd)er £ä=
tigfeit gepfaubert r)at unb bei einer (Sefegenbeit, bei einer JKebe, bie bie
Vertreter faft aller «Golfer ber Grbe mit 3ubet aufnahmen, mit einer
ber maurerifd)en ^fjrafeofogte entnommenen Sßenbung t)om „gött=
Itdjen «aumetfter ber 2öett" fprad>. Aber er gebrauste bamals ntd)t
nur bie Sßenbung, fonbern er ftanb aud) „im Seiten", bas tjet&t, er
fprad) in einer Haltung unb mit (Beften, bie bem Freimaurer oon be*
fonberer «ebeutung unb bm Angehörigen bes ©rofcorients oon
Franfreid) burd>aus geläufig finb. Unb ein Angehöriger bes ©rofc
Orients f)atte bem beutfd>en (Staatsmann 3U antmorten. ©er beutfdje
5Dtann beißt ©trefemann, ber Franflofe Reifet Srianb." Unb für biefen
ftaatsmännifrfjen Art im Sntereffe ber Dom (Srofcorient getragenen jü=
bifeben SBeftpolitif f)at Strefemann bas <Srofefreu3 ber ßtjrenfegton 00m
^räfibenten ber fran3Öfifd>en SHepubltf erhalten, oon bem "iübifdjen
Sßorftanbsmttgtieb bes Oberften SKates bes ©rofcorients, bem Rabbiner*
fprÖ&ring Doumergue.

Als ber «öfferbunb in ©enf nad) bem 93efd)tu& bes (Srofeorients
errietet mürbe, entfprad) er in allen Einarbeiten ben SHirfjtltnten, bie
ber meltfreimaurerifdie @rünbimgsbefd)luf3 1917 aufgefteüt batte. 6ein
Abgabenfreie unb fein Xätigfettsfefb marb in bem erften Aftenftütf
feftgetegt, bas ber erfte ©eneralfefretär 6ir Eric Srummonb 311m 23er*
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fanb braute, einem Sdjretben an ^rofcffor ©efamonn,
f

ben guter

bes Söeltiubentums, morin ber ©eneralfefretar bes S3ol£erbunbes bie

S3erfirf)erung ausfpraa),m „öer Sßötferbunb ben ©*ufe unb bte Stdje-

rung ber 9lecf)te, Sntereffen unb Gelange ber ©eftiubentjett als ferne

oor3ügliä)fte Aufgabe betraute".

«ruber Sfrefemann tjat btefe 58erfjältntffc moljl getannt mtb bat feine

©infübrungsrebe roie in einem Freimaurertempet „im wmeljleQeiiD ,

gebatten. lieber Augenminifter, ber in biefer ßogengefeUfti)affc geartet

merben roitt, mu& baf)er Freimaurer fein — menn em 6taat 2Sert Dar*

auf legt, fid) in ben ©djutj ber Fteimaurerorganifation mx 6tö)erung

bes 2Beltfriebens 3U begeben unb bamit fremnlltg bas 3orf) ber 2Belt=

jubentjeit auf fid) 3U nebmen.

3)ie Ittöifcfte ^errf^oft in 3)eutfct>lanD.
|

3n !Deutfd»tanb marb mit bem 9. 9tooember 1918 bte ^errfc^aft

3ubas aUer 2ßett fi^tbar aufgerichtet, ©er ©enoffe S^bemamy 0«

in feiner Anfpradje an bie meuternben imatrofen m berpitbelmftraöe

00m Fenfter ber SfleicfjsEanstet t»erab oon bem **$*& Vw**
<J«T

ber

gan3en fiW gefproa>n. Wnid)t bas beutf«e »oM, basm w>
hungert unb aus taufenb ©unben btutenb am «ober

t
lag, ift am

9. 9looember ber Sieger gemefen, fonbern bas Solf, beffen Snmbol alz

btaumeine 'Jftaqae bes aUjübifd[)en Sreimaurerorbens Bne-Bnfl) am

vtZZJw Xot gleid)3eitig mit biefet 5«eibemann-Kebe geW
war.

[jguöen in Per 0Hegieruno.|

2)ie Ulooemberreoolution fottte bie i)errfc^aft bes ^letariats

bringen. Aber als bie Fürften geftür3t maren, fab ftd) bas beutfd)e

Sßol! oon Suben bet)errfd)t.
m

Zn ber Ketdjsregierung fafeen bie 3uben ^aafe unb .äaufsfi) im

Ausmärtigen Amt, Cot»n unb ^et3fetb im puftismmtfterium, Schiffer

unb Betnffein im Ftnansminifterium, -preuft, Jreunb unb Ceroalb an

3nnenminifterium, Catjen im ^reffeamt bes Ausmarttgen Amtes.

Auf ber Reid)sfonferen3 am 25. Houember 1918 maren vertreten:

für Vreufeen r)ttfd), r)aafe unb ^«Jfetb^ für Banern eisner, ur

Sathfen Ctpinsft unb ©rabnauer, für BJürtfemberg r)eim*ann, für

Baben r)aas, für Oefferreia) ^attmann, attes Suöen.

Auf ber Sriebensbetegafton oon BerfaiUes mar Seutfcblanb oer-

treten bureb BJarbutg, t»on Strauß, TKarfon, Opp^eimer, 3arte.

Seutfd), Brentano, Strutf, Kaffomau, Bafjermann, menbetfof»n-Bar-

tbotbn, ausfcöliefeiid) 3uben.

2)as Ausnatimegerid)! für ^inbenburg unb tubenborff beftanb aus

(£ot)n, äafcenffeui unb $'w$e\mtt.
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3n preufoen fa&en in ben ©pifeenftcllcn bie 3uben: Rofenfelb
3uf% Simon Sinana, f>irfd> inneres, Braun ßanbtmrtfdjaft, (SerCad)

unb Jufran Kultus, Jtorben-Jtaf&an $reffeamt, I&urtn (£rnäbrung,
IRener-Cöerfjarb Kotonialamt, äeffenberg Kunft, Seelig (Srsiefwng,

Bufd) Unterftaatsfefretär, r)irfd) wirtfd)aftüd)e Demobifmadmng,
Sfabf&agen <£rnät>rung; <£rnft $oli3eipräfibent in Serltn; £eol $0=
Hgetpräfibcnt in (Bffen.

Die Borfifcenben bes 3entratrates für Arbeiter- unb Solbatenräfe
waren: Stern, r)er3, töwenberg, S^änM, 3fraelowic3, £aubenf)eim,
Seligfotjn, äafienflein, Stabftjagen, Saufenberg, #eimann, Sdjlefinger,

2Ttcr3, Weil
3n Banern fjerrfdjten bic Smben: (Eisner, $räfibent, 3affe gman3,

Jcd)cnbad) Kultus, Sin3fjeimer ^ßoltgeipräfibcnt.

X)ie Spitjenffellen im Keid), tänbern unb Greifen waren bis 3um
Xobe Ratyenaus 3U über 80 ptojenf in ben $änben ber 3uben. Das
waren bie mirf(id)en Regenten ber Mrbeiferrepnblif.

S>ie 3uöenf>errfcf>aft in 2)eutfc&tanD tuä&renD öe* marrjfHfcf)en
Regime*.

23is 3um (Snbe bes »ergangenen 3abres ift bte jübifebe ^errfdjaft in

Deutfdjfanb oertieft morben. 3n ben erften Sauren nad) ber *Keoo*

lution r)at bte große jübiferje $reffe, namentltd) bie jübifdjen Familien*
blätter, faft allmonatlidj einen <5tegesbnmnus angeftimmt über bie ZaU
fadje, baß fjeute bte oon ben *Propf)eien oerfjetßene Qeit gefommen ift

unb 3frael bte #err[d)aft über bie SBblfer ber 3öett in #änben t)ält.

Dura) ben Berfailler Bertrag unb feine Slustnirfungen im Dawes- unb
$oungplan ift bie ginan3fned)tfdj>aft bes beutfdjen SBolfes gegenüber
bem jübifajen internationalen Kapitalismus gum (Brunbgefe£ bes beut*

fa>n ßebens gemalt morben.

Diefe, gum Untergang bes beutftfjen Joffes unb nid)t sule^t 3ur
uouftanbtgen 23erelenbung bes Arbeiters füfjrenbe Sßolittf im Sntereffe
bes jübtfdjen Kapitalismus ift 13 Safjre lang oon ber 6.$.D. ntdfjt nur
toleriert, fonbern geführt morben. 6te ift belaftet mit bem Berbrec&cn
ber 3nflation, bie bie legten SBefifctümer aus bem beutfdjen 23olf fjeraus=
bolte unb ben Suben auslieferte. Sie fjaben oerfjinbert, bafe bas Reia>s-
gericf>tsurfeil oom 28. Jtooember 1923 publtgiert mürbe, bas bie (£nt=
fd)äbtgungspftid)t bes *Reid)es für bie Stäben ber Inflation ausfpratf)
unb fjaben bamtt bie 9ttifIionen Snflationsrentner 3Ü 2flmofen=
empfängern bes Staates gemadjt. Sie forberten bte (Erfüllungspolitif,
bis bem 23olfe ber le&te Stutstropfen ausgepreßt mar, um bie UBuajer*
Stufen bes internationalen jübtfdjen Kapitals 3U 3ai)ten. Die gartet,
bte ben Kapitalismus 3U befämpfen oorgab, Ijatte fia) mit i^ren Bon3en
fetbft im iübifajen ßapitatismus tiäusti* eingerichtet, mit ben Steuer-
grofdjen bes beuffa>m Joffes Sc^inbtuber igetrieben unb um golbene
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3atmftoä>r unb feibengefüttetfe Smofings unb ^et3mäntet bas gan3e

Botfseigentum an ben 3uben uerfttjaetjerf. $.$$. unb &.V.Q. nwren

14 3at)re lang ber Borfpann für 3ubas r)errfö)aft in Deutfd)(anb ge-

roefen.

^uCen fot>en Die Seit iftrer 3geUfterrf(poft pefornmenT]

Sübtfdje Rubrer, bte in ben „gamtltenblättern" 3" tbrem öoHib

fprachen, ^aben bie Seit ber Aufrichtung ber jübifa>n 2Bclmerrfct>aft

für nalje beoorfteljenb beseidmet. 60 Streut Xrebttfct): „Der 6ieg bes

3ubentums über aüe übrigen 23öfer ftel)t unmittelbar beoor, ja er tft

gerabesu oor^anben. 3m 25ereicf)e bes politifdjen ßebens ift bte bis

ans (Enbe burebgefü^rte Um3Üngefung unb 33erftridung aUer übrigen

*Bölfer ber (Erbe burü) bte jübifdjen SBeltorganifationen 3ur f)ö6))tm

S3oUenbung gebieten, unb man fann of)ne Uebertreibung rut)tg be«

Ijaupten, baß fjeute feine politifebe Stftion, teinerlei Beratung oon 25olf

3U 23olf, fein einsiger außenpotitifdjer ?ßlan unb 6d)acf)3ug bemerf*

ftelligt roerben fann, bie nidjt entmeber oon Organen bes freimauren-

fäSen ©e^eimbunbes ober bod) menigffens unter genauer Betuadmng

unb Äontroüe berfelben ausgeführt werben."

©cfjon V2 9af>ri)unbert früfjer lautete bie jübifelje Sprache genau fo

suoerfiebttieb. Da fabrieb 5flaruö) ßeoi: „Das jübifa)e Botf, ats <Ban3es

genommen, wirb felbft fein flteffias fein. Seine r)errfd>aft über bie

Belt mirb erreicht roerben burd) bie Bereinigung aller übrigen menfd)-

tidjen Kaffen, bie Befeitigung ber (Bremen unb ber 2Uonatcl)ien, bie m
ber Belt ber örunb bes partifufarismus finb, unb burd) bie <£ruä>

tung einer Bettrepubtif, bie überall ben 3uben bie Bürgerrechte 3U-

biöigen roirb. 3n biefer neuen Organifation ber 2Henfd)t)eit werben

o^ne Oppofition bie Sö^ne 3fraets, bie auf ber gan3en Oberfladje ber

Crbe oerftreut finb, bas fütjrenbe (Element fein, befonbers, wenn es

itjnen gelingt, bie Slrbeitermaffen unter bie fefte Ceifung oon einigen

ber irrigen 3U bringen. Die Regierungen ber Bötfer, bie bie Belt-

republif bilben, werben mit £)ilfe bes Sieges bes Proletariats of)ne 5(n-

ftrengung alle in jübifd»e r)änbe geraten. Das prioateigentum wirb

bann burd) bie Kegierenben jübifdjer Raffe unterbrürft werben fönnen,

bie überall bas Staatsoermögen oerwalten werben. So wirb bie Ber-

beifeung bes lalmub erfüllt werben, baß bie 3uben, wenn bie 3eifen

bes IHeffias gefommen finb, bie Sd)lüffel für bie (öüter aüer Bölfer

ber <£rbe befi^en.
a

3)er <5tun M jüttfeften Xf>rom*.

Das 3abr 1933 brachte ber Sßeltjubenbeit ein jäbes <Srmaa>n aus

itjrer oerftiegenen Xraummett, einen furaptbaren 2lbftur3 aus ber müb*

fam erflommenen, gefäbrticben, fteilen 5)öt»c.
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JSnJDtutfölanb, im bergen Europas, marb tyre 2ttarf)t über 9fla4)t

gebrochen! £as junge nationale, bas ermarfjenbe Deutfdjtanb, $at mitew mutigen sßotfsbemegung bas Sodj ber 3ubem>rrfrf)aft ab»

©äs Subentum f)atte, oerblenbet im Vertrauen auf bie Unfehlbar-
fett ber SRatfcrjlägc feiner SBeifen auf bem 5. fabbaüfitfc&en Sanfjebrin,
3u fchnett unb gu offenfirfjtlirf» feine Sflaoenf)errfrf)aft über SeutfÄIanb
errietet unb au fühlbar ^eitfrfje unb ©forpion, bie Seiten feiner
£errfrf)aft, über bem SSolfe gefdmmngen. £as S3otf fing an, narfwu*
benfen unb maü) gu merben unb bie ttrfarfjen feines <£tenbs unb feiner
yept tm 3od) ber jübifrfjen Ausbeuter 3U erfennen.

©egen bas JBolfsermarfjen fjalf nirfjt bas laute ©efrfjrei ber jübifrfjen
JSreffe, bie firfj in JBernebelungsoerfurfjen überbot, „ba% bas (Slenb bes
oeutfdjen 23otfes fein anormaler Suftanb fei, fonbern im Birffdjaffs-
elenb begrünbet liege unb bab, fomeit befonbers frfjmere Slot unb aufter-
orbentltrfje 2lrbeitsfofigfeit über bem beutfrfjen SBoffe Iafte, ber eng-
pcrjige unb oerbammensmerfe ttafionalfaiaUsmus baran bie Srfiufb
trage, ber Seutfrfjlanb bas Vertrauen ber anbexm SBölfer entsiefje".

Jßergebens mar aud) bie f)etrfcf>aff bes 3ubenfums über bie mar-
Sifhfdjen 2(rbeiferorgamfafionen unb ber Drurf ber roten unb tofa-

^ f
f^

V^fefaricrtnaffcn auf bie nafionaCe Belegung. Das jübifche
©o(b tyxtte bie Tltarsiffenfü&ter bis in bie lefcfen fernen forrumpierf
unb aus früheren Kämpfern eine oeräcfjttidje Hotte oon (Enbalunfen
unb gemefeerifAen Bon3en gemaäjf, bie, bura) eine ununterbrochene
Rette Jtaummffer äorruptionsffanbale aufs peinliche blo&geffeltt.
jebes Vertrauen beim arbeitenben 33olfe oerloren fjatten. Siurfj ber
frfjlau ausgebaute $lan, mit gewaltigem Öärm in ben Parlamenten
Mnb m ber treffe bie gemä&igte qMittf ber mittleren, bemofratifcöen
ümte gu prebigen unb mit fernerem ©etb bie fommuniftifrfje Sftorb*
gefellfrfjaft gu faufen, unb auf bie SBorfämpfer bes beutfrfjen ftationa*
Itsmus gu Ijefeen, fonnte bas Söarfjfen ber nationalen 2öetle nirfjt auf*
Jjaiten, bie ben jübifrfjen ^errfrfjaftstbron immer mefjr unterfpüite unb
tyn am 30. 3anuar 1933 3um Sfur3 btadjfe.

3uba fämpft $eute ben Äampf um feine 2Bettf>errfrfjaft.

Per jä&ifcfie SonpreE (n <S>enf.

»iÄ b?ÄMitLfi
J.
nsrc

l
in 6cnf im U*WV 1932 mürbe .fo>

£IÜZI B^faU*HÄ ** «femte HJettmacfcf bes 3ubenfutns auf-
zubieten, um bie Wa«Jergreifung ber Jt$mv. in Deuffa)(anb 3u oer-
pinbern. Das beutfrfje Smbentum fjatte biefen Äampf auf fieben urtb Job

tÄ°Ä^i"' a£?ad
>
berm® am 31

- 3uR &ie ©efabr broljte,
ba& bte W52>2t?5. bte gufjrung über Jöolf unb SKeirfj in bie ^anb na^m!

Bas arbeiten unfia)tbarer SKärfjte hinter ber poltttfdjen Süfjne fefete
ein. X>te beutfdje Sretfjettsbemegung unb i^re güfjrer mürben ber
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bobeniofen Unmtffent)eit, ber fträflid}en 23erbiöbung, barbarifdjer 5lol)-

beit bestattet, jeber Söeriucf), fie gur güfjrung im SReicb Ijeransugietjen,

muffe innen* unb au&enpoIUifa) sum dl)aoB führen, es muffe mit allen

Mitteln bie ^ataftropf)e oerf)inbert merben, bie unoermeibücb märe,

menn bie 9tS3)2tfp. bte 9Jlad)t erlange.

2)aö öcutfc&e Cöolf ftlir^t -3uöad JE^ron.

SIber über aUe jübtftfjen Smanöoer, bie 916321^. an ber SKadjt«

ergreifung 3U binbern, ift bie beutfdje greibettsbemegung gum le^en

©iea gefefiritten, unb am 5. Wläv$ i)at bas Sßolf in flarer, unmifcoer*

ftänölirf)er ©pracfje fein (ginoerftänbnis ausgefprodjen.

2im 30. 3anuar iff ber jübijdje Beltfjerrfdjaffstraum 3erffoben. 3m
3al»re 1941 fotlte ber jübifetje 3naa)ttbron über allen 23öifern ber 2Belt

aufgeria)tet fielen. Änapp oor bem 3iet fam bet $fut3.

2lber bas Subentum mill feine ailacbt nod) nia)t oerloren geben. 2Ktt

allen Mitteln ber Xüde, 3ät)igfeit, ©djlaubeit unb ^erfibie ringt es um
bie Sßiebereroberung feiner 3Jlad)tftellung in 2)eutfd}Ianb. 9licr)t auf

beutfrfjem 23oben. 2)a ift if)m bas 9fäfifo gu gro§. JUber es fjaf bas

3ubentum ber gan3en Bett 3um fieffetfreiben gegen bas Keirfj mobil

gemadjf, mie fa)on einmal oor 20 Satiren, als es 3ur Uiiebergmingung

ber aÄittetmäd)te allen #öllenfpuf auf (Erben aufgeboten tjattc. 5)a=

mals Ijatte ber englifdje 3ube 9lortl)ciiffe (früher I)tcfe er Stern aus

fjranffurt am ÜDtatn) eine unermefeliclje 6a)mu^flut oon #e£= unb
©reuetpropaganba über uns ausgegoffen, bie bte gange Sßelt oerpeftet

fjat. Sie abgebatften i)änbe, bie ausgeflogenen 2tugen, bie gerftücfelten

ßeirfjen, bie gefdjänbeten aJiäbcfjen jener $>efcpropaganba fefjren beute

mieber unb füllen bie Spalten ber SBettpreffe. Bonfott- unb profeff-

bemegungen gegen angebliche 3ubenmaffafers unb 3ubenprogrome

werben in ber gan3en Bett oeranffattef, oon 2)an bis 2Serfabee ertönt

bas 2Bel>gefrf)rei über gemarterte 3uben, gefdjänbete grauen unb mt^=

^anbelte Äinber, nur roett bas mieberermadjfe ©eutfdjlanb es unter-

nommen \)att ben Kacfen oon bem brücfenben 3od; jübifäjer 5d)ieber,

Betrüget unb Ausbeuter 3u befreien.

3Bie oor einem SSterteljabrbunbert ftebt aud) F>eute mieber bie Sßett*

freimaurerei an ber Spitje bes 2Beltfrieges für bie jübifrfjen Sntereffen.

2)er alljübtfcfje ßrieg gegen bas nationalfogialiftifrfje 2)eutfd)lanb mtrb

oon ber jübifrfjen i)od)grabfreimaurerei bes fransöfifrfjen Orofeortents

angeführt, unb bte Freimaurerei ber gan3en Sßelt obne Unterfd}teb ber

JRirfjtungen unb ungeadjtet aller inneren ©egenfä^e frfjliefet firf) btefem

2lufruf gum jübifa^en ^reuggug gegen bas Seutfcbtanb ber national»

fogialiftifrfjen güfjrung an. ©eliorfam folgt bem 3tuf bes frangoftfdjen

,®ro&orients auä) ber Söeltmarjismus unb bte roten Diftatoren Som-
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5 l1 ber £an3cn 2B*ö öem Subentum fjörig ift,

«fSf-S
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rJ*?fS3l
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n bel JubiW<m ^pitarismus bient unb oom
SimlSJ?

@0
l
be re^' lP von ber iübi^en i)otf)grabfreimaureret mobil

FlÄ^^Vf einem gemeinfamen 5Beftfrieg bic jübifcfje #err=
fajaft überJDeutftfjfanb mteber aufäuri^ten. 3n ben *Barifer 2Jtot=
mgungen bes ©rofcortents oon granfreia) mürbe ber ®eneratftabs=
plan 3U biefem 2Belt£neg enthüllt:

„gm Söffltoo*, bem 10. 5ttai, fanb eine au&erorbenttirfie Sifcuna
ber Freimaurerloge „La Fraternite du Peuple" unter bem SBorfife nnn
©affon Bergerie, ^itglieb ber Sttgeorlm^toSSr Sb Äntes
ptglteb ber auswärtigen Äomrntffion, \tatt. Sie ©itmng mar befon*
bers parf befugt, ba an if>r eine gro&e 2tnsaf)t beulet Freimaurer,
Jltarjiften unb aus Deutfcbtanb narf, Jranfrria} genfer 3uben teil^Ä!n

'

h
au65bem »ar öer polntfdje 93otf<f>aftsrat imiffein (3ube)

zugegen ber fta; vor fur3er Seit, ber Mitgift megen, mit berW
VI ^Vl^?i^^m\lb »erheiratet t>at. »e?gerie erftattete ein!

$^Z%*SPtf*x bie ^a9e
,
in SeuW™°- <*r begann mit ber

MS« 8
b**Wwe«n Kampfes bes alten greimaurergetftes auf

2eutfa)lanbs 33oben mit einem erbitterten geinb, einem (Segner, ber
mit satjer Energie bis 3um enbgüftigen 6ieg für feine Ermahnen au
ampfen bereit ift. 3er „merifahsmuV, fagte feergerie, gegen be ?f$
früher unfere SBaffen richteten mar für uns in letjter 3eit feinÄ-
aB& ÄlVwa

l*
u
Si

n
t
eben/rfo[9teia;en Kammern gelang, ben

©etft bes befe&lenben Oberbauptes eben biefes £einbes 3u 3erfe&en.

erobert unb nur bie >Befurrf)tung, ein nocf> gefälligerer (Segner mürbe

SLtS?* l
mÄe

a
n

' ^
ieIt ut

l
5 DOn bcr »oüftänbigen JBernia;tung biefes

Fetnbes ab. Sejw beginnen bte e unfere 23efürtf>tungen reale formen
angunetimen: 2Xuf Seutfdjfanbs Soben finb bie alten böfen ©elfter bes
fmfteren ©ermanismus ermaßt, SSrunfjilbes JRuf unb Sßotans ©hatten

mÄ^mTÄeU^tCnbcJ
I
*ri«tfPlen ber „großen *eootutionTausÄ L^rL^™9^9 ^e^°Wgangen unb gemäßen ift. 2Tnge=

l^&^^&L**' em fü£
aUemaI innere Ägfeiten ein«

Är^SK. 5reimaurer5ctt)C un9 »ergebener Rituale unb

©ie „(Brofee Cage" „Sä>fflfcben Hifuals" begrügt uns ausÄ"5Ä5^^ U
2
b ffdK l*rc *>«fe ttn^ »Soften

Orient im Äampfe gegen ben milben (Sermanismus unb feinen
£ulfas3ur Verfügung. Sämfliaje HWglieber ber „©rohen Coqe",ÄiÄtUn

|
S
l^

Ucn !tt (£ngIanb ci«^bmen, bnberf 3ugefSgfmit fetnblia)en (Ernarungen gegen ©euffcblanb auf3utrefen, auf
feinen Sali bie 3ermirfti(bung ber (Sreia^bereajrigung in ber
Kuffungsfrage 3U3ufaffen, ja bei bem geringffen UerfuA, biefetbe
ju erlangen, bte Jrage ber Sanffionsanroenbung gegen WffaV
lanb anf3umerfen, fogar einen Jfräoenfiofrieg Jerauf3ubi
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fd)mören, menn bie 23erf)ältmffe ^ier3U günftig liegen. 2)er

(Sermanismus fott für immer niebergerungen merben, bas
Keia; 3erf<ötf, in wyäblige ein3elne steine Cänber 3etriffen mer-
ben, benn nur in einer 3erg(ieberung Deutfdjlanbs liegt bie Ket-
tung bes Freimaurerfums, Hnfere tinfen trüber in Somjet-
rujjlanb, bie 3eitmeife nid)t gemiüt roaren, mit uns fonform 3u
geben, f>aben fio5 befonnen, unb mir baben es unferen un3äbügen
früheren Itlitgtiebern in biefem großen KeidEj 3u uerbanfen, ba$
an bem Sfraffe(b3ug bes IPettgeiftes ber Humanität unb Srü-
ber(id)!eit gegen bas 2)euffä)lanb bes paffes unfere tinfen Iltos-

fauer Jreunbe teilnehmen. Bruber Kabef, früheres Söittglieb

bes „(Broten Orients", beriefet perfönltrf) in einem 23rief, bafo

bie Hegierung Somjetruglanbs im engften Äonfaft mit ber ZBelf-

freimaurerbemegung bleiben roitl, unb er erfudjt, unferen (£in=

flufc auf unfere amerifanifajen trüber in ber £jinfid)t ausgu=

mirfen, Ütujjjlanbs Slnerfennung bura; bie Regierung 9loofeDeIts

unb bm ©5)uö ruffifdjer Territorien oor ben räuberifdjen Sa=
panern (geheime S3erbünbete bes ©ermantsmus) 3U erlangen.

(Es ift unfere moralifdje $ftid)t, unferen ruffifdjen SSrübern 3U

Reifen, im Sßerein mit iljnen fdjfagen mir in furger &\t aße

unfere geinbe."

(Bin unbeja^Ibares £o!ument oon einbeutiger ^(arfjeit, mie mir
nidjt oiele aus ben geheimen SBinfeln ber Freimaurerlogen über*
fommen ^aben. Der Sinn ber Zßeltgefcbidjfe ber oergangenen anberf-
batb 3abr^unberte erfa^liegf fia) uns biet aus freimaurerifä^er Blicf-

fa)au, mie fie Df

3fraeli mit feinem berübmten 2tusfprud) geforbert §at
2)ie Keoolufion non 1789 als Jreimaurermerf, ber emige (öegenfa^ bes
©eiftes oon 1789 unb bie oitalen Gräfte bes Botfstums, ber 3nfam-
meftfd)tuö flüer freimaurerifd)en IBettorganifafionen auf ben Huf bes
jübifdjen (Öro&otienfs, bie ©ebunbenbeif ber einzelnen freimaurerifeben
Brüber aud) in „Kegierungsftellen

w
an ben freimaurerifeben <£ib unb

ibr (5ef»orfam gegenüber einem Befebl bes „Illeifters", bie unfidjtbare

unb bem Sernftetjenben unfontrollierbare (Einffufmabme auf bie po-
litif ber Uölfer für 3iele unb 3u)«fe» bie ben einseinen S3ölfern oöttig

fremb finb unb nur ben 3ntereffen ber ÜJeltjubenbeif bienen, bie 2tus=

mirfung biefer freimaurerifd) beeinflußten $olitif im internationalen

^on^ert ber 9Käcbte unb fd)ließlid) bas Sd)uffat Deutfajlanbs, mie es

bie internationale jübifd)e Belffreimaurerei gerne geftatten möd)fe,

unb mie es fiel) unter ben Segnungen bes jübifeben Sfjrones geftaltet

t>ätte. menn bie 9tS2)2ß]3. bie Sßeisfagungen ber Rabbala fyatte in (Br=

füllung geben laffen, ba% im Sa^re 1941 ber Xljron ber jübifcfjen 2öelt=

I)errfcf)aft aufgerichtet fteljt. Den Slirf auf biefes 3abr 1941, bie dafür
in ber 2ßeltgefmid)te gerietet, bat Balter Haüjenau im 3abre 1920 bas
Sä)icffal Deuffa)tanbs 3u Beginn ber jübifeben 1Beltberrfa)aft propbe-

tif4) gefä)aut:
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„28er in 20 Sauren Deutfdjlanb betritt, bas er als eines ber

blütjenben ßänber ber (Erbe geEannt, wirb nieberfinfen oor Stfjam
unb Trauer. Die großen ©täbte bes Altertums, 23abn(on, Sftinioe,

Sfjeben, waren oon weitem ßeljm gebaut. Die Statur liefe fie 3er*

falten unb glättete 5Boben unb i)ügel. Die beutftfjen ©täbte werben
nia)t als Xrümmer fielen, fonbern als tjalb erftorbene, fteinerne

SSlötfe, noa) 3um Seil bewohnt oon fümmerliäjen 9Kenfajen, ein

paar ©tabtotertel finb belebt, aber aller ®lan3 unb alle #eiterfeit

finb gemid)en. Sttübe ©efätjrte bewegen fiel) auf morfdjem Sßftafter.

©pelunfen finb erleuajtet, bie ßanbftrafeen finb ßertreten, bie 2Bäl=
ber finb abgefrfjtagen, auf ben gelbem feimt bürftige Saat. #äfen,
Salinen, Kanäle oerfommen, unb überall fielen traurige 2ftaf)nun*

gen, bie fjoljen oermitterten 23auten aus ber Seit ber ©röfee. JRings
umfjer blühen erftartte alte unb neue ßänber im <Sian3 unb fieben,

neue £etf)nif unb Äraft, ernährt 00m 931ut bes erftorbenen ßanbes,
bebient oon feinen oertriebenen Söfjnen."

Der attjübifäje ärieg gegen bas ben jübiftfjen grembförper ausfcfjei*

benbe beutfrfje SBolf 3cigf fich aufaßen fönten: Auswärtige Staats-
männer »ragen unfreunblid)e l&orle, (Sntente-iiriegsmimfter taffein

auf Befeft ber Freimaurerei bro&enb mit bem Säbel, bie (öenfer Ab-
rüffungsbiplomafen finb froftig gegenüber beutfdjen (öleiä)bered)ti-

gungsforberungen, bie Beltrouffdjaffler in tonbon finb referoiert, bie

„Arbeiterführer" in (Senf ertauben fid) pöbeleien gegenüber ben Ver-
tretern ber Deutjdjen Arbeitsfront, Doltfufe, ber öfterreitfnföe (Berne-

grofe unb ftapoteon-3mifator, empfängt betont warme fjänbebrücfe,
man mödjte Deutfdjlanb burä; 3folierung fct»retfen. Unb babei oergifet
man, was bas Subentum fein* gut weife, ba% gerabe fjeute, in ber
Sterbeftunbe bes ßiberalismus, wo bie $fjrafen oon SKeltfjanbel, 3Mt=
wtrtftfjaft, 2Bettpotiti£ nichts mefjr als leere Söorte finb, bie Sfärfe eines
Bolfes in feiner Selbftbefinnung unb Selbftbe&aupiung liegt, ©eräbe
in bem *fte& ber internationalen Sßerfnüpfung oon 2öeftpotitif, SBelt*

mirtfefjaft unb 2Beltl>anbel f)at ja bas Söeltjubentum bie Ausbeutung**
möglidjfeiten ber Söffer gehabt. 3n biefes Sttefe ift bas beutfdje SöoIC

buref) Berfailles unb XPeimar f)ineinge3mungen werben, um bem 3uben=
tum als bequemes Ausbeutungsobjeft äu bienen. Aus biefem Sttefe ift

Deutftf>lanb bura; bie nationalfo3iattftifd)e IKeoolution entftf>lüpft unb
J>at firf) bamit ben flauen ber jübifcr)cn Ausbeutung ent3ogen. Das ift

ber tieffte ©runb für bie geifernbe 2öut bes internationalen Subentums
gegen bas neue JKeiäV Denn auä) ber Sdjanboerfrag oon Berjailles,
bas weife bas 2Beltjuoentum nur gu gut, fjaf feine Bebeutung me&r für
bie jübifaje Belf&errfdjaft, nad^bem Deuifd)lanb bie Jorm gefprengt
f»at, für bie ber Berfaitter Bertrag nur ber 3ufammenf»altenbe Keifen
war. r)eute liegt in ber Coslöfung oon IBetfljanbet, BJeltwirtfd)afi unb
BJeltpolitif, in bem Aufbau ber Selbftbebarfsroirtfrfjaft unb in ber oöl-

fifdjen Selbfibetjauptung unfere ßraft — aurf) im Kampfe gegen bas
3ubentum.
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5>ie Söfung

aus 5er internationalen Verfettung

JBerfailles, Sßeimar unb (Senf, griebensbiftat, Sßerfaffung unb SSöU

ferbunb bienen gemeinfam bem einen Svoed, bie mit bem Ausgang bes

SBeltfrteges unb bem beutfdjen gufammenbrua) 1918 gefa^affene weit*

po(itija)e Situation su oerewigen, bie Dfmmadjt Seutfa^lanbs unb bas

fran3Öfifo)e Siftat über ©uropa 3um ^ormalsuftanb ber weltpolitijdjen

ßage 3U maa;en.

Alle 2Mt, nidjt blofe in £eutfcf>lanb, bie qjolitifer unb 6taats=

männer aller ^ulturlänber wiffen, ba^ bamit nid)t nur in 2)eutfrf)lanb

D^ot unb Gtlenb unb Armut ber 9torma(3uftanb bes ßebens wirb, fon*

bern ba^ bas wirtfd>aft(ia)e Gfjaos bamit alle Wolter l)eimfu4»t JDie

3Öeltwirtfd)aftsfrife ber oergangenen brei Safjre, bie in ben ßänbern
ber abenblänbifa>n 3toilifation eine Arbeitslofenarmee oon 30 2Kil=

lionen gefa^affen fjat, ift bie golge ber ©aljnfinnspolitü, bas „(Ergeb*

nis" oon Söerfailles 3ur ©runblage ber europäifd)en SBeltorbnung 3U

maa^en.

Aber biefes „Ergebnis" oon 23erfailles ift bie ©runblage für bie

äerrföaft bes jübifa^en Kapitals über bie 2Belt. Die d)rtftlid)e 3Selt

follte niemals oergeffen, bafe brei #ocl)grabfreimaurer unb brei Suben

bie eigentlidr>en Urheber biefes a3ernid)tungsfriebens gewefen finb:

Glemenceau unb fein jübifdjer ©efretär 5SJlenbel = 9lot^
f d»ilb, 2öilf on unb fein Berater 6amuel 35arucf), ber amerifa*

nifcfje Sßalter 9^atf)enau, unb ß 1 n b © e r g e mit feinem jübifcf)en

gaftotum, 6tr 6 a f f n. Sßte feljr bie burd) Söerfaittes gefd)affenen

Söorausfefeungen ber 2ßeltwirtfü)aft bem jübifetjen 2öelt3iel begegnen,

f)'at Sßalter üla t f> e n a u auf ber tonferen3 oon Cannes offen ausge^

(proben: „(Enbliü) ift es bat)in gefommen, bafe ein internationales <5un=

bifat oon ginan3fon3ernen bie Sßölfer befrieben mufe.' Die (Srflarung

biefes etwas rätfelfjaften Ausfprua}s bes roten ^ropfjeten gibt cm an»

berer ©rofeer ber Söeltfubenljeit, mafegebenb in ber Sprung ber Am-
ance Sfraelite UntoerfeUe unb im Dberften 9tat bes ©rofeorients, 3ecm

3 3 u 1 e t , wenn er rüdblidenb auf bas Saijrfjunbert europäisier ©e^

fd)id)te oon ber jübifdjen ^reimaurerreoolution oon 1789 bis «1930 ben

Sinn unb 3metf biefer (Befaßte barin fiet)t, Mb ^cute 300 jubifdje

^elbteute, aüe Bleifter 00m StuW, bie Bell betjerrfdjen .

Auf bem pofitifdjen, fulturellen unb wirtfdjaftlirfjen (Sfjaos ber Sßelt

baut fiö) bie jübifcfje SBeltf)errfd)aft aufl

Das ift ber tiefe ©runb, ba% fid) bie 2Belt f)eute md)t me^r oerftetjen

will, wenn oon ^rieben unb 9öof)lfaf)rt ber Sölfer bie Stete ift. 2ßir

erleben bas 2Boa> für 2Bod)e immer wieber aufs neue. 2Bir in Deutfdj=

lanb unb alle Völler ber 2Belt fernen im Äampf gegen SBerfailles gleia^=
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geittg ben ^ampf für ben mafjren ^rieben unb bic Befreiung ber gan*

gen 2Bett oon Sirbeitslofigfeit, junger, Glenb unb 9tot.

2tber Subentum unb SBelifreimaurerei, bie oon innert abhängigen

unb geleiteten Sßolitifer unb bie biefen internationalen Sttädjten t)örige

SÖBettpreffe begreifen unter „^rieben" nidus anberes als „Verfailles".

%)as ift für bas jübifdje Sßeltsief ber friebiidje 9tormal3uftanb ber meit--

politifd>en Situation, bie Vorausfe&ung, bas gunbament für bie 2öett=

berrfdjaft bes jübifdjen Kapitals. 2Benn tiefe 2öeW>errfd)aft ber fapi*

tatrftifdjen Ausbeutung Veftanb t)aben foll, barf an „Verfailies" nid)t

gerütjrt merben.

Verfalles ift für bie 2Belt bes Subentums unb feiner &ned)te „ber

grtebe". Soor Verfalles mar für fie ber Strieg unb bie itjnen petnltdje

unb aufregenbe Vorbereitung bes Krieges, bie Seit ber (Einfretfungs*

politif, bie einen Suftanb, mie ifjn Verfaittes bebeutet, gum Siele batte.

Dfjne Verfaittes befielt für fie fein triebe, nur llnfiajerfjeit, neue

Äriegsoorbereitungen, Verluft ber bart umkämpften 5)errfd)aft.

5)er 9lationalfo3ialismus mit! Üleoifion oon Verfailles, er ift alfo

„gegen ben ^rieben", für „Vrednmg ber fettigen Verträge", bie ben

^rieben garantieren, er mill ben „&rieg". Sie 2lbrüftungsoerfpred)un=

gen finb ein £eil oon Verfailles, ber bie anberen oerpfliajtet. Stber bie

fönnen itjren Verpflid)tungen nid)t mefjr nadjfommen, toeil 2>eutfa>

fanb ben „®rieg" tollt.

£>er Vötferbunb ift aud) ein Seil oon Verfailles. @r folt bie fjeüige

tontroüinftans fein, bie barüber toatyt, bafc an ben burd) Verfailles
gefdjaffenen mettpolitifdjen Verfjäftniffen ntdjts geänbert mirb. (£r ift

bas 2öettforum für 3nfraftf)altung ber beiligen Verträge, bie ben grie*
ben garantieren.

£>eutfd)lanb bat fid) oom Völferbunb unb ber Abrüftungsfonferens
abgefebrt. @s bat burd) jabrelange, bittere ©nttäufdnmgen bie (Ej>
fenntnis gemonnen, bafc ber Völferbunb fein 5Bettbunb gleid)berea>
tigter Nationen ift, toie er oorgibt, fonbern eine Smangsorganifation
3ur 2Tufrea)terbartung ber burd) Verfailles gesoffenen meltpolttifd)en
Vertjättniffe. Daß bie 2tbrüftungsfonferen3 ntrfjt ben Sollten aufbringt
bic im 3toangsbiftat oon Verfailles oorgefetjene Slbrüftung ber boa>
gerüfteten Staaten 3U oerfügen, fonbern nad) immer neuen 2Iusflüd)ten
unb Vormänben fud)t, um biefe Abrüftungsoermeigerung 3U moti*
oieren.

gür uns bebmtet bie Stbfebr oon ©enf unb Abrüftungsfonferen*
ben ^rieben — toeil Verfailles unb bie 2Beltinftan3 3ur Veremigung
oon Verfailles ben trieg oeretoigt. gür bas 5Be(tjubentum unb bie
2Bettfreimaurerei ift unfere Slbfetjr oon ©enf gleidjbebeutenb mit bem
Slampf gegen Verfailles, gleidjbebeutenb mit bem „Vrud) ber Ver=
träge", gleidjbebeutenb mit „^rieg". gür uns ift Verfalles unb triebe
unüberbrütfbarer ©egenfafc, für Sßeltjubentum unb 2Beltfreimaurerei
finb Verfailles unb triebe ibentifd).
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Grft menn in allen Völfern bie ©rfenntnis fid) burcbfe^t, baß nur
naa) ber Slusfcbeibung bes Subentums aus bem nationalen 93olfstum
nationale ^olitif getrieben merben fann, bie 58e3iebungen ber 23ölfer

3uetnanber ben mirflid)en Sntereffen entfpredjenb georbnet toerben
fönnen, erft bann mirb mirflid) triebe in bie 5ßelt einfebren. Sas be«

beutet aber bie 2fls>fage an ben fiiberalismus unb bie liberaliftifdje Se*
mofratte als Auftriebsfraft in ber ©eftattung bes öffentltdjen fiebens.

60 lange Liberalismus, Demofratie unb Parlamentarismus bie

ßebensäufjerungen ber abenbtänbifdjen 93ölfer befttmmen, mirb ber

Sube feine „gottgemollte" i)errfd)aft ausüben — bte 2Mtberrfd>aft,

aufgerichtet über bem Qfyaos ber 23blfer.

2Iber bas nationalfo3taliftifd)e 2)eutfd)lanb ift nidjt mebr bas

2)eutfd)lanb oon 1918. i)eute, in ber ©terbeftunbe bes fiiberalismus,

mo bie bemofratifdjen trafen oon 2öeltmirtfa)aft, ©eltpolitif unb
2Beltfjanbel nur mef)r ©d)att unb Waud) finb, liegt bie Stärfe eines

SSotfes in feiner ©elbftbefinnung unb Selbftbebauptung. Snbem fia)

£>eutfd)lanb oon biefer internationalen Sßerfnüpfung unb 23erfil3ung

geloft f)at, fjat es fid) bem S^e^ entsogen, bas in Verfatlles unb 2Beimar
über uns gemorfen morben ift, um uns 3um mebrlofen 2lusbeutungs=

objeft bes Söeltjubentums 3U mad)en. yiatybem ©eutfdjlanb bie ^orm
gefprengt bat, für bie SßerfaiÖes unb SBeimar ber sufammenbaltenbe

Reifen mar, ijat aud) ber 93erfailler Vertrag feine Vebeutung oerloren.

3Tlan bittet, bic Dcrlags-2tnfünÖigungen auf ben folgenbeti Seiten 3" beachten!
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